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©ritfei; S(6fiii11. 

SWäc^lletipflic^ten. 

©rflc 2Cbt^eituttg. 

§. 150. 
SSon bet SJienfrfjenliebe über^öu^t. 

SSic bei* SO^cufc^ nur buvc^ bie 55ct^uffe ^Cnbcrer 

feine fittHc^e ^cjltmmnng erreicf)en fonn; fo erinnert 

t^n irtcber feine (^tettiiiiß iinb fein ^ebiirfnt^, freiinb= 

ti'c^ auf fie einjinrirfen nnb if;nen bie erirorbcnen Se= 

ben^Öiiter mttjiitf;cifeu. ^tefe §)anbriing^njeife f)n^t 
SOJenfcbeniiebc, ober ac^tiing^rotte^SBo^fs 

tu offen geilen 5fnbcrc tu reiner (Siefinnnng 

nnb fraftiger iJ^at, nnb njer fie fleifjig ilbt, er= 

n)irbt ficf) ben rii^mroffen 3*famen eine^ e n f cf) e n= 

frennbe^. irirb nbf^ig fet)iv non ber3Bic^ttg= 

feit, ben l^iieffen nnb |)tnberniffen biefer 

^ngenb jn fprec^en. 

^er SOfenfdb ift bet feinem (Eintritte in bie SQSclt bö§ 
bülfäbebürftigllc SBefen bet S^fatur; J^obeit unb Sffiebvigfeit 
Vöaten ficb in i^m, mic bei feinem feinet irbifd)en Sffitge 

1^ 



4 Zt). III. 2fbfd)n. (5r|Ic ^C'btf;. 

fcböpfc; er fann nur unter ber treuen pflege ter Siebe ges 
beiden, bic ibm fein äußeres Seben mitgetbeitt unb i^n in 
bic 2ßelt eingefübrt b^it. ein Bogling ber Siebe fommt 
er 5um SSewuptfepn feiner felbjl; in biefem SSeinu^tfepn fm* 
bet er ®ott, feinen bo^bflen greunb unb 2Bot)(tbäter, ber 
il;m oUe ©üter beä Sebenö barbietet; ber Srieb ber ®cfeüigs 
feit unb 2)anfbarfeit nerbinbet i^n mit Söefen feiner ©ats 
tung, bic i^m qI§ SSermittler feiner SSilbung unb feinet 
SOßoblfepnä jugeorbnet ftnb; er fann fte nid)t entbebren/ 
weil fein forperlicber unb gei(tiger SBirfungSfrei^ überall oon 
bem ihrigen begrenzt ijl; er foll fie nidjt entbehren, weil 
ihre gemeinfcbaftlicbe S^ernoÜfommnung unb S3eglü(fung bon 
ihrer gegenfeitigen ^inwirfung unb S3efreunbung abhangt; 
unb wenn er ftch felbjt nerfleht unb begriffen hnt, fo will er 
fie auch nicht entbehren, weil er ohne S)?ittheilung feiner ®e* 
banfen, SSoUfommenheiten unb ^reuben'felbft unglüJlich unb 
elenb fepn würbe. <3ich in ®ott fo ju lieben, bap man baö 
öon ihm empfangene ©ute in ba6 SOienfdhenleben einführe, 
ift alfo ein ©ebot beä öhriftenthumeä (SJtatth. XX!I, 3.).), 
welches mit ben gorberungen ber S^tatur unb Vernunft ge* 
nau jufammenftimmt, unb burch yJtenfchenliebc baS le* 
benbige ^Prinjip aller Sftachftenpflichten wirb, ©ie bcjleht 
aber auS einem ©efühle beS SßohlgefallenS, baS wir 
non unS fe(b|l auf ‘ilnbere übertragen, ©o lächelt baS .Äinb 
freunblidh an ber S3ruü ber ^Jtutter, unb noch wohlgefüHi« 
ger, wenn eS fein eigenes JBilb im ©piegel, ober in ber na* 
hen lluellc erblicft. 2Bir gefallen unS 2tlle non S^latur mehr, 
als 2(nbere uns gefallen; auch bic gropte .|)äplichfeit weip 
fich in SSergleichung mit ihnen noch ju tröjlen, unb wenn 
fie ber ‘llugenfchein auch bemüthigt unb feine Söiberrebe ge* 
jlattet, fo weip fie bod) burch eine wohlthuenbe S3ergeffenheit 
ber eigenen ©eflalt (3af. I, 24.) bem 9J?ipfallen ein 3iel ju 
fefjen. Damit oerbinbet fich ein ©efühl ber 3uneigung, 
welches non unS auf ‘2tnberc übergeht. S55aS bem Äinbe 
wohlgefallt, baS ergreift eS begierig unb führt eS bem 9}?unbc 

3u; eS will fich baS aneignen unb aufsehren, waS burch irs 
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gcnb einen 9\ei^ feine ffiegierbc erregt i)üt 25öl()er bie ßieb* 
fofungen unb Umarmungen beä ©etiebten; e§ foU nd^er an 
baö ^erj gejogen unb un[er üoUeS ^igentbum werben; baö 
Unfrige foÜ fein, ba§ ©einige unfer fepn; felbjl bie ^erfons 
liebfeit beö ©eliebten würbe üon ber anjiebenben ^raft bie^ 
feö 9taturtriebe0 üerfd)lungen werben, wenn ibm nicht bie 
erwadjenbe ©elbjttbdtigfeit feinet ^Bewu^tfepn^ einen mdd)= 
tigen ©ebu^ gewahrte. SDie ftnnlicbe, ober ^atbologifdbe 
Siebe gegen ^Inbere wirb baber burd) ein ©efübl ber 21 cb* 
tung befcbrdnft, wetebeö au§ ber SSorftellung ihrer fittlicben 
Freiheit unb Unabbdngigfeit üon unferer Sßiüfübr entftebt 
unb unferer Zuneigung ju ihnen nur in fofern freien JKaum 
gejtattet, aB e§ ber gemeinfebaftUdhen S^oHfommenbeit unb 
Sßoblfabrt be6 ßiebenben unb ©eliebten gemdp ijt. C^icrauä 
erhellt, bap bie wahre SDtenfdienliebe 

1) ein acbtungäooUeö SBohlwollen fe^n mu^. ©afs 
felbc ©ebot ber ©elbjlliebe, welche^ mich oer)jf(id)tet, 
meine eigene 83erebelung unb ©lücffeligfeit ju fudhen, ift 
öudh bem 2lnbcren gegeben. 6r ift nicht nur beredhtigt, 
ba§ ju thun, fonbern er foU auch bur(^ freiem £)enfen, 
SÖBoUen unb c^anbeln in ©ott unb ber Drbnung feineB 
9?eidhe§ ba§ Iwcbjte ©ut feinet Sebenä ju oerwirflidben 
jlreben. £)a§ SBoblwollen gegen ihn mup folglidh bem 
SBohlwoUen gegen mich ooUfommen gleidh fepn (^attb. 
VII, 12.); e§ muü ft'cb auf ben gan5en Umfang feiner 
^erfon erftredfen; idb barf ihn nicht forijerlidh ergo^en 
wollen jum 'Jtachtheil feineö ©eifteö unb feiner 2^ugenb; 
tdh barf ihm nid)t dupere 58ortheiIe juwenben unb mir 
bafür feine Freiheit, fein Siecht, feine S^ugenb oerpfdnben 
lajfen; ich barf mid; nicht feinen Sßohlthdter nennen, 
wenn ich ih»! meinen SSorrath ofne, aber ihn audh 
5U gteicherSeit belüge, ober burdh Umgang unb fdjledhteö 
S3eifpiel feine ©itten oerberbe. Äeine SKenfdhenliebc fann 
rein unb würbig genannt werben, welche nid?t bic 
jlrengjte ©erechtigfeit gegen un§ unb 2lnbere §ur 
©runblage \)at ©ben baher mup ftc 



6 3:1;. 2)rittcr 7(bfc^n. (Jrjie 2Cbt^. 

2) unmittelbare^ SBoblwollcn gegen 2Cnberc mit 
ganjlicber Unterorbnung ber 0e(b|lliebc fenn. S^ie bejle 
unb febonfte ^ruebt in ber 3:ugenb wirb jwar immer 
üon un§ felbft gebrodben, unb fo muf aud; bie ftcb aufs 
o^fernbe iJtddb(tenIiebc jule^t für un6 erfprieblicb unt^ 
beilfam werben. SBenn inbeffen ein angefebener (Staates 
mann feine .Kreaturen mitSurudlfebung würdigerer ?!}?it; 
Bewerber ücrforgt, weil fie nun einmal feine ©cbublingc 
ffnb; fo ift ba6 nicht allein eine Ungereebtigfeit gegen 
hindere, fonbern auch in SSejtebung auf bie SSerforgten 
feine .^anblung ber 3fldcbftenltebe, weil eS dem wobl* 
tbdtigen 9)?dcen nur um bie ffiewdbrung feiner mdebs 
tigen protection, alfo um bie S3efrlebigung feinet 
geibe^ ju tbun war. £)iefer gall tritt bei oielen, wo 
nidbt bei den meijlen .Handlungen ein, weldbe den ©cbein 
be6 SBoblwoHenä unb ber 9}tenfcbenfreunblicbfeit tragen; 
wir find wobltbdtig au§ bienjlfertig au§ ®is 
gennub, unb oergiepen Sbrdnen an dem Saget 
cineä fterbenden greundeS, weil wir oon ber (Erinnerung 
an unferen eigenen 3ob fcbmerjlicb ergriffen werben. 3I)iefc 

nidbt Tugenden, fonbern gldnjenbc ©ünden, 
weil wir jwar den Sebein be§ SBoblwoIlenS gegen 21ns 
bete annebmen, aber doch eigentlich nur felbjf der un* 
mittelbare (55egen|tand unferer Siebe find. (Ein wefentlis 
dbeö 5[lterfmal ber wahren 92dcbftcnliebe ift baher immer 
biefe6, baf unfere finnlidb« ©elbftliebe in ihr aufgehe, 
ober ba^ wir bei unferem Sßohlwollen gegen 21nbere 
un^ felbft unb iede SSefriedigung felbftifcber Steigung 
oergeffen. 

3) Buleht. muf ftdb in ihm Steinheit ber ©cfinnung 
mit ber frdftigcn S^h^^t oereinigen. 3?ein ijf aber 

a. bie ©efinnung beä SßohlwollenS burdb ihre 
Sauterfeit und 21llgemeinheit. Sene fordert, 
wie wir fahen, bie Unterordnung ber ©elbftliebe 
unter dag gefcllige SBohlwoUen, bafi e6 oon jeder 
SSeimifebung bc^ (Egoifmu^ frei bleibe (SÖtatth. 
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46 ff.). £)iefe bejiefit ftd) ouf bic ^erfoncn, mU 
4)en man wo()l will, unb auf ben (^egenfianb, mos 
mit man mo^l miH. Sn 9?ücfftd)t ber ^erfonen 
foH ber ©inn be§ SBobImoUenö feine 3(u6nat)mc 
bc§ ©tanbe§, beS ®(auben§, ober ber ^Nationalität 
plaffen; nid^t einmal ber geinb foH oon i^m au§i 
9efd)loffen fepn (ÜJNatt^. V, 44. ßuf. X, 33.). Un* 
fer ^erj ^at 0?aum für baä SBoblmoHen gegen un* 
[er ganje§ ©efdbledjt; aud) ber ©ünber unb berßas 
flerbafte \)at oielfacbc 2lnfprüd)c auf unferen SSeijfanb 
unb unfere ^ülfe; eine 2£u6nabmc be§ SSor* 
urtbeiU mürbe binretdben, ben SöBert() un* 
ferer Siebe ju befdbranfen, unb eine 2lu6s 
nabme beä J^affeä unb ber 9?acl)gierbe, i^n 
ganjlid^ aufjubcbcn. 2)er ©egenjtanb be§ 
SBoblmoUenä aber i|l nid)t blo^ in äußeren ©ütern 
5u fucl)en, mit meldben man ben foriperlidjen SSc: 
bürfniffen ber Seibenben ju ^ülfe fommt; bennbiefe 
bieten aud) SIprannen, 36Uner unb mol)ltl)atige S3uf)s 
lerinnen nid)t feiten in reicfiem SONaape bar. 2)a§ 
reine SBoblmoUen umfaft oielmebr alle ©üter be§ 
Sebent, bic geiftigen, mic bie finnlicben. ^aulu§, 
ber baä ß^rijtent^um in jmei SBelttbeilen oerbreitete, 
mar ein größerer 50Nenfd)enfreunb, alä Situä; SSoU 
taire, alö mut^iger SSertbeibiger be§ unglüdflidbeit 
6ala§ gegen feine fdbmarmerifi^en SNiebter, b^^iibelte 
ebler, al§ J^omarb, ber SBobltbüter ber befangenen ,* 
unb bie 50Nenfd)enfreunblid)feit ber SONondbe oon ©t. 
SSernbarb, ber grauen ©d)mejtern, ber barmberjigen 
SSrüber in Stalien unb ^ranfreidb halben einen gros 
^erenSBertb, alö bie rei^e 2llmofenfpenbe mitleibiger 
SBobltbater. SSerebelung ber 5!)?enfdben burdb meifen 
Unterrid)t fiebt b^ber, alö grope SDienfifertigfeit; biefe 
bober, al§ SJtilbe, ober greigebigfeit; unb mutbige 
SSertbeibigung be§ 9Necbte§ unb ber Unfd)ulb aber¬ 

mals b^b^f/ bie SJtittbeilung aller jener ©üter. 



8 SJf). Ul. ©ritfcv 2fbfc5()n. ©rfte 

Sfcinc SJZenfdbenUcbc in ber ©eftnnung iji baber dnc 
S^ugcnb unfetcö 9<injen ®efcb(ecbteg; ber 2(rmc, wie 
ber 9?eicbe, ber 9itebri,qe, wie ber SSornebme, e§ iji 
feiner fo entbloft üon .Kräften, SJaienten unb ©utern, 
baf er nid)t ©elegenbeit finben foUte, 2tnbere ju er» 
freuen, wenn er ein wobtwollenbeä unb menfdben* 
freunblid)e6 ^erj in feiner SSruff trägt. £iiefe ©ei 
ftnnung mu^ aber fo lebenbig werben, bo^ fie ftd) 
öm rechten £)rte 

b) in bie fräftige S^b^t oerwanbeit (1. Sobonn. III, 
18.). 2)ie ganje SBelt in ©ebanfen mit Siebe ju 
umfaffen, ijl nod) fein SSerbienjf, weil baä ohne bie 
geringfle Beeinträchtigung unferer S^ieigungen unb 
ohne ein SDpfer unferer ©elbjlliebe gefcbeben fann. 
©ö fommt alfo bei bem inneren Sufammenbange 
iinfereä 58erflanbe§ unb 3öillen§ barauf an, biefe§ 
SÖSoblwoIIen befonberä ba b^trfcbenb ju erhalten, wo 
Semanb unferer .^ulfe bebarf, unb e6 bann jur lies 
beooUen S^bot ju oerwirflicben. S'Zur ber i|i ein 
wahrer 9J?enfcbenfreunb, ber immer in ber 

gegenwärtigen 9lotb bÜfl* ^i>rr welche S^lotb 
unb weldbeä Bebürfnip be§ 2lnberen foU für gegem 
wärtig, unb jugleicb für bringenb unb jum BeU 
flanbe ocrpflirhtenb erachtet werben? 2^ic Srappijien, 
bie au^er ihrem Drben [ich fehr theilnehmenb unb mens 
fchenfreunblich beweifen, beobachten innerhalb beffels 
ben baö ©efeh, feinen ihrer Brüber mehr, alä ben 
anbern, ju lieben, ober ihn burdh SOZienen, SBorte, 
ober Anboten mehr j^u begünffigen. 2;)erienige, weis 
bher üon feinem £)rbcn§bruber bem anberen öorges 
5ogen wirb, ober irgenb eine befonbere 3uneigung 
unb greunbfdhaft erfährt, ift im ©ewiffen oerbuns 
ben, ihn offentlidh anjuflagen, worauf ftch biefer 
jiillfchweigenb ber ihm aufgelegten Bü§ung unters 
werfen mu^ (Memoires de ?fliid. de Genlis^ Paris 
1825. t. III, p. 225.). 2)iefe§ antifofratifchc .Ktos 
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ftergefe^ fann roo^t einen bifcipHnaviftten 
@runt) ^aben, um au§ einem Srben üon biefer 
©trenge alle SSerirrungen brutaler ©innlid)feit ju 
entfernen; aber e§ giebt nid}t nur ben Unfcbulbigen 
ber JBo^beit feine§ '2lnfldger§ prei^, fonbern mad[)t 
audb bie ©rmeifungen ber 9J?enfcbenliebe felbfl uns 
moglicl), meil 2lnbere meber gleicl) bebürftig, nod^ 
gleich murbig finb, unb ber 5)?enfd)enfreunb bei eU 
nein noUfommen gleichen SöohlmoÜen gegen '2llle nie 
au§ feinem philanthropifdjen ©leidhgen)id)te, alfo auch 
nicht jum fittlichen fommen fonnte. 2)ic 
gegenwärtige, ober bringende 92oth beS 3^dchllen ifl 
alfo baSjenige SSebürfni^ be§ 2(nberen, weld;eä midh 
in meinem 2öirEung§freife jundchjl: anfpridht, bem 
ich durch Sehre, 3!roji, S3eiftanb unb Sliilbc ju gcs 
nügen oermag, unb für beffen Unterlaffung mich 
mein ©ewiffen oerantwortlich macht (Snfob. IV, 
17.). Sßie die 5öorfehung überhaupt jedem 9J?cns 
fd)en fein moralifcheS S^agewerf aufgiebt, fo bietet 
fie ihm auch SSeranlaffungen unb ‘2lufforberungen 
jur wahren SSruberliebe bar, deren ^flichtmdpigfeit 
ftch nach ben obigen 3tbfdhnitten oom hdehfien ©ute 
unb ber ßoUifion ber Pflichten leicht entfeheiben 
lagt. 

^ie Sffiichtigfeit biefer Sehre ift einleudjtenb au§ ber 
hodhjlen 2lufgabc be§ gefelligen Sebenä, jedem unferer 
SDZitmenfehen halb ju fepn und fein 2Bohl für baä unfrige 
ju halten; au§ bem hdchjien ©ebote be§ 6h»^l|^an; 
thumö (Johann. XIII, 14.), welche^ nur eine Siebe fennt 
(1. Soh- IV, 16.), bie ftch oon ©ott ju un§, unb oon un§ 
ju hinderen, al§ ©liebem einer gamilie, wendet; au§ ber 
.Roheit unb ©eltenhcit beö Siuhmeö ber wahren S0?ens 
fchenfreunblichEcit, unb auä bem reichen ©egen, welchen 
reine 9}?enfd)enliebc ganjen gamilien, SSblfern unb 3?eichen 
bringt. £)ie fortfehreitenbe S3ilbung unb ßioilifation unferer 

Beitgenoffen fann nur bann ba§ ©lücf ber 9)?enfchheit fors 
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bern, wenn fte burdb Siebe geabelt unb »oEenbet njtrb. 2!)cr 
©ittenlebrer baber ibrc £luclien juecfl in ber SScrnunft 
ju fucbcn, bie burdb ba§ ©efe^ ber Freiheit bie Seibenfcbaften 
entwafnet unb bie ©crecbtigfeit jur ©runbluge biefer 3^u* 
genb erbebt,- in bem J^erjen, wetcbeä ber eigentlidbe SSobnfi^ 
beS eblen S5eriangen6 (^f. LXXIII, 24.) unb ber 9}tits 
tbeitung beö ©uten ijt XX, 35.); in ber cbrifttidben 
[Religion, bie burcb ßb^l^* ^^bre unb SSeifpiel 2)emutb 
(gRattb. XI, 29.) unb SBobltooUen em^Dfteblt (1. Äor. XIII, 
2 f. 13.), unb in ben SSorbilbern ber ©celengrope, 
SRilbe unb 2lufopferung, bie uns ba§ geben eine§ S^itug, 
ber 2Cntonine, cine§ genelon, ^oul oon ©t. SSincent unb am 
berer ebler SRenfdben auö allen SSolfern unb SGSelttbeilen jur 
5Radbabmung aufjteEt. wirb um fo oiel notbiger wer* 
ben, weil ficb überall grope .|)inberniffe bieferÄugenbfin* 
ben, nidbt nur in ber Unwiffenbeit, bie imSdboopc ftnn* 
lieber Sufi unb Ber^reuung noch nicht einmal jur .Kenntnifi 
boberer SebenSgüter gefommen ijl; fonbern auch in ber ^rag* 
beit, bie ficb felbfl nichts ©ute6 erwirbt unb aneignet, unb 
e§ ebenbaber auch nicht mittbeilen lann; in ber ©elbjtfu^t, 
bie jwar baS ©ute unb S3effer; ergreift unb an ficb ^iebt, 
aber bei bem ©ei^e be§ 3llleinbefibeä 2fnbere borben unb un-- 
tergeben lapt; in ber ©m^jfinbelei, bie in rübrenben ©e? 
fühlen be§ 5*RitleibS fdbwelgt, aber ficb nie jur kräftigen unb 
beilfamen S2Bobltbatig!eit ermannt; enblicb in ber falfcben 
unb oerjartelnben Siebe, bie 2lnbere jwar mit Sßobltbas 
ten überbauft, aber bur^ unjeitige unb übermäpige ©aben 
fie oerwobnt unb ihre eigene S^bütigfeit unb äJerooUfomms 
nung hinbert. 

^erbcr6 ebrifilidbe ©ebriften, 3!b* HI, 0. 250 ff. 
SRoruö SSorlefungen über bie tbeologifcbe 9Roral, S3b. III, 
8ei:p5ig 1795, 0. 1 ff. BoÜifofer über ben SSertl) ber 
©mpfinbfamfeit, in f. ^rebb. über bie SBürbe be§ SRenfeben, 
Seipjig 1784, JBb. I, 0. 255 ff. ÜieinbarbS ^rebb. oom 
S. 1800, S3b. I, 0. 210 ff. Söie oiel bei ben 23ewei* 
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fungen fcer djrifinrfjen 5J}Jenfc^cnnebe barauf önfommc, jur 
rechten Seit nichts ju tl;un. 

§. 151. 
^er 9}tenfd()cnfrcunb unb 9)tenfd^cnfeinb. 

^cr |ittncf)c SOtao^flab ber u>a^nu SDtenfe^en- 

freunbne^fett ibirb ba^cr immer barinneu ju fuc^cii 

fcijiv ba^ fic f;erji{c^, meife, rebiejib^ inib 6e= 

^arrfic^ ifi; beim baju forbert im^ bie S^latur ber 

magren (Biite, ba^ erhabene SSorbÜb ber gbttric^eii 

SBeftre^ierung, ba^ ^eifpief 3^fw 

fenntiiiß feiner S^efigiou auf, meiere ba^ 9?Jerfma( 

ber achten 9tec^tg(oubigfeit in bie genaue ^erbinbnng 

ber 3Öai)r^eit iinb Siebe febt. S)er ©egenfa^ biefer 

allgemeinen S^ngenb ift bie S^Jenfc^enfeiiibfc^aft, 

bie, menn fie bon 3?tenfc^enfc^eu unb gurücb^ 

gejogen^eit bon 5(.*beren unterfc^ieben tbirb, fic^ 

baib in ben §a^ iinfere^ ganjen ©efc^iec^te^ berman^ 

beit, unb, um ba^ ^rincip be^ ^bfen ganj jn ber= 

tbirfiie^en, mit bem Ueberbrnffe unb ber gerjlbrnng 

be^ eigenen ^afetjn^, fo weit fte ber .Kreatur gejlat- 

tet ijl, enbigeu mup. 

50?{t leichter SDtübe lajTen |id^ nun bte wefentlidjen (5 t» 
genfebaften ber wahren SJZenfcbenltebc augmitteln. SBer 
fteb ihrer rubmen will, mu^ bor 2lllem fagen fonnen, bap fte 

1) ber^lidb fei (9?6m. XII, II.), ober auS ber reinen 
£luelle eine6 woblwoHenben ©emütbeö {ojoQy^) fließe. 
2Bie fidb bie ©elbgtbdtigfeit be6 SSer^anbe^ in bent 
©treben nadb SÖBabrbeit nidbt weiter erfldren Id^t, fo ig 
au4) bie S^batigfeit beö (§emütbe§ in bem SSerlangen 
be§ ©Uten unb feiner SKittbeilung feiner weiteren Ser» 



12 in. dritter 2fbfd)n. ^rjic 2££)tl;. 

öHeberung fd^ig; fie ijl bie natürlld)e ®utc be§.^2rjen§, 
btc ben 2(bel be§ iWenfeben begrunbet. 2Cu§ biefem fretett 
unb felbpttbdtigen SBobtwoUen, ba§ ftd) felbf^ btc 
[Regel unb nicht au§ jufdlligen (Speculationcn unb 
[Berechnungen ber ju ernjetfenben SBohlthnt mup bie 
wahre 9Renfdhcnliebe h^rtiorgehen; benn nun ifl ftc auch 
unenblich, wie ba§ Sbeal be§ £)ichter§ (v^ohe^l. VUl, 
6 ff.), allgemein, wie bie Siebe bc§ ©amariterä (Suf. 
X, 33 ff.) unb aufri(^tig (9?6m. XII, 10.), wie bie 
[Bruberliebe be§ frommen ßh^ij^ert* ^abei mup ftc 

2) weife, ober auf baS wahre 3Bohl be§ 2(nberen gcrid)i 
tet fepn (l.Äor. XIII, 6.). £)er ift fein ^IRenfchenfreunb, 
ber bem Firmen eine S3ibel, ober bem J^ungrigen ein 
©ebetbudh fdhenft (^tJcob. II, 16.); ober umgefehrt, ber 
ihm ba feine ^anb unb feinen SSorrath ofnet, wo er 
cine§ guten [Rathe§, cineä freunblicben ^ienfleä, ber 
©orge für fein ®lü(f bebarf. ©o würbe 61)’^*!^^^ f^r 
uns arm auS Siebe (2. .Kor. VIII, 9.); fo actjtete ^au: 
luS auf bie geifiigen SSebürfniffe ber Suben unb .^eii 
ben, um fie Me ju gewinnen ([Rom. I, 14.); fo wählte 
ber mcnfchenfreunblichc Samariter bie jweefmdpigfien 
SRittel mit eigener Mfopferung, baS traurige SooS eineS 
Unglücflidjen 5u milbern (Suf X, 34 ff.), (Jinjelne ©a^ - 
ben, ©mipfehlungen unb £)ienfHeiftungen jliüen meijIenS 
nur baS S3ebürfnip beS ^ugenblicfeS unb ftnb oft ganj* 
lieh verloren. ®er wahre 9Renfchenfreunb aber fucht 
bem Seibenben ganj ju helfen unb, wo möglich, bie 
£lueUe feines ©lenbeS ju oerfchliepen; ober wenn er auch 
baS nid)t oermag, ihm boch ba juerfi beijuffehen, wo 
bie .^ülfc grünblich unb erfprieplid) iff. BuQleii^ mup 
bie wahre 5!Renfchenliebc 

3) religiös, ober auf bie banfbarc Siebe gegen ©ott ge* 
grünbet fei;n (1. Soh* IV, 21.). £)cnn wie er felbjl ber 
rechte SSater iff (Sphef- IH) 1^-)/ fö ffnb wir ÜRenfehen 
SSrüber unb ©lieber einer gropen ©otteSfamilic ('2lpoffg. 
XVII, 26.), bie ju einer gemeinfchaftlichen SSerebelung 
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unb SSeglüifung burd) Sefum berufen n?orben (1. $tm. 
II, 4.). Sn ber (^b^furcbt, Siebe unb £)an!barfeit gcs 
gen ©Ott baber bic 9^dcbfienüebe tbren fejlen ©runb 
unb ibrc bauerbafte (Stube, ©ö ifl unmbglicb, feinen 
.^errn unb SSater ju oerebren, unb bodb bem trüber 
nicht ju helfen, ben er gerettet unb beglüdt voiffen will, 
©nblid) fotl bic eble 9}?enfcbenl{ebc öucb 

4) bebcirrlid) fepn (1. .Kor. XIII, 8.) unb toeber bet 
bem Unbanfe ber SJtenfcben, noch bei ben SSefcbmerben 
ber :©ienjlferttgfeit unb be§ 2Bobltbun6 ermuben (2. .Kor. 
XII, 28 ff.). 2)enn fo menig bic Slboebeit unb Unbe^ 
pnbigfeit ber SOIenfcben mich in meiner S3efonncnbeit, 
2ßeiöl)eit unb 5lreue irre madben barf, eben fo menig 
foU ibrc Unoollfommenbeit unb Unmürbigftit bem S5e* 
jlreben ©inbalt tbun, fie für SBabrbcit, Sugenb unbibr 
eigene^ Seelenbeil ju geminnen. Selbjl ben geinben 
foUen mir immer mobljutbun bereit fepn, nietet um fte 
5u befebämen, fonbern fie ju rübren, ihrer SSerblenbung 
JU fieuern, ihren barten Sinn ju ermeidben unb fte ju 
ihrer S3e|Iimmung jurüdfjufübren (3^om. XII, 20.). 

^ie SSerpflicbtungSgrünbe ju biefer .^anblunggs 
meifc liegen tbeilä in ber ^atur ber fittlicben ©ute, 
bie, mie bic belebenbc SBdrmc beä Siebtel, baS .^crj ermeis 
tert unb jur SiKittbeilung beg ffiefferen geneigt madbt, mdb^ 
renb eS bie Sclbftfucbt oerfcblie^t unb frampfbaft jufammens 
jiebt; tbeil6 in ber uncrgrunblicben 3:iefe ber Siebe ©ots 
teö (©pbef. III, 18.), ber unfer ganjeä 2!5afepn mit SBobl- 
tbaten bejeiebnet ('ilpojlg. XIV, 17.), un§ ju ftcb jiebet au6 
lauter ©ute (Serem. XXXI, 3.) unb ihre befeligenbc .Kraft 
in unferem .^erjen bemdbrt (9iöm. V, 5.); tbeiB in bem 
erhabenen SSeifpiele Sefu, beffen ganjeg Streben unb 
SBirfen auf ©rben ein 2lu§bru(f ber reinften, ebeljlen, fidb für 
unö aufopfernben Siebe mar (.^ebr. XII, 2.); tbeil6 in ber 
genauen SSerbinbung ber Söabrbeit unb Siebe (Sob. 
XVII, 17—19. ©pbef. I, 4. 1. ^etr. I, 21.), bic erfelb|l 
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alä ta« SBcfcn feiner Sieiigion bezeichnet (2uf. X, 37. Sob* 
XIII, 35.). 

Sm geraten SBiberfpruche mit tiefer Sugent fleht ter 
9)tenfdhenhap, ten man üon ter 9}tenfdhcnfcheu üot= 
fi4)tig unterfcheiten muf. SSJtenfchenfcheu, ober ^Tnthro» 
^)ophobie, ijl ein franth^fter ©emüthäzuflant, in tem man 
tem Umgänge mit SJtenfchen furchlfam au^zumeldhen fucht. 
Qx hnt feinen ®runt entmeter in einer hopochontrifdhen 
Steroenftimmung, in ter man üon ter ©egenmart 2Cns 
terer unangenehm berührt mirt unt ihren 2(nblt(f nicht 
tragen fann; ober in ter ©rjiehung, tie ten Umgang ter 
.hinter nur auf tie ©efpielen, ober ta§ (Sefinte befchranft; 
ober in einem falfdhen ter ftch gern geltent 
machen mogte, aber wegen mangeinter Uebung, fich im ®e; 
fpräche unt äuperen SSenehmen frei unt anftantig ju bewes 
gen, ta^ nicht üermag unt taher lieber ter S3erbintung mit 
Unteren entfagt, aig tie §urdht, fich «ine SSibpe ju geben, 
überwintet. 2(IIe tiefe gebier fint nur entfernter Söeife ein 
©egenftant ter?i)tora(, weit fte an fid) (wie bei 2utwig XVI. 
von granfreich) mit einem wohtwollenten .^erjen bejtehen 
fonnen unt bei zunehmentem ©elbfloertraucn oft gänzlich 
verfchwinten. S£atetn§wcrther ifl tafür fchon tie Surüefs 
gezogen heit auä ©runtfa^en, wenn man fich von ten 
SOZenfehen entfernt, weil fie entweter unferem Steate von fitts 
lidher SSoEfommenheit nicht entfpredhen, ober weil man oft 
von ihnen hintergangen, betrogen, gefranft unt beleitigt 
Worten ijl. geht nemltch tie SOZarime, fo zu hanteln, 
entweter aug überfpannten Sorterungen, ober auä zu großer 
©mpfintlidhfeit, ober au§ (Stolz unt SOZanget an Selbflfennt« 
nip hervor, führt zuerft ©teichgültigfeit gegen 2(nbere, bann 
S3erachtung unt zule^t wirtlichen SKenfdbenha^ herbei. 3Ü){c 
eigentlidhc COZifanthropie aber ift herrf(^ente§ UebelwoEen 
gegen unfer ganzeö ©efchlecht auö vortringenter Selbjlfucht. 
So giebt eö einen 9JZenfchenha^ ter bofen ßaune, wenn 
man fich in 2lugenblicfen te§ Unmutheä bittere SSerwün* 
fchungen ter ganzen SÖZenfehheit erlaubt; einen SJZenfchenhap 
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bc§ gemeinen ®goifmu6, menn man Tfnbere nm; al§ 
9}?{ttel für feine n)illfut)r(id)en Bme^e betradjtef, fic für tiefe 
aufo|)fert, ober 5U ©runbe ge^en lä^t (9'?a|)oleon); einen 
9}?enfcben{)ap ber ©raufamfeit unb 3!i;rannei, menn man 
ba6 ©lücf unb geben ganjer ^amiüen, SSöIfer unb ©tdmmc 
einer mütbenben geibenfdbaft :prei§giebt ((Sulla, Siberiu6, 
9?ero, Äamerlan); einen SlZenfcbenba^ be§ ganatifmuS, 
wenn man, mic ber feine Äircbe für bie alleinfes 
ligmadbenbe bdlt, unb alle SSolfer au^er ibr jur J^olle üers 
bammt; unb einen 5!}Jenfcbenba0 ber üerruebtefien S5o6s 
beit, menn man, wie ba§ 92. Seft. üon bem 5£eufel fagt 
(Sob- 44. 1. ^etr. V, 8.), burdb Srug, Si:ü(fc unb 
©emalt bic @dbo^)fung ©otte6 ju »ermüjlen unb Me§ 
mit ftdb in ben 2lbgrunb be§ SSerberbenS bmabjusieben 
fuebf* 2!)a§ ijl bie .^trrfdbaft be§ bofen ^rincipä, baä mit 
ber eigenen Serflürung enbigen müfte (2uf. XXIII, 39.), wenn 
ibm auf ©rben nicht ©renjen gefegt mdren, bie e§ niemals 
überfdbreiten fann (SBei^b* (Sal. I, 14.). Luciani Timon, 
vel Misanthropos, opp. ed. Bipont. t. I, p. 71 s. ÄantS 

.Äriti! ber Urtbcil6fraft, jmeite 2tuflage, SBerlin 1793, 
126 ff, 

§. 153. 
a) Pflichten gegen ba§ geben Unterer, ©ie 

Sobeöflrafe unb bie S^lotbrncbr. 

SSBctiu tblr tiefen ©runbfab in ber oben (§.116). 

feflgejlellten S;)rbnung ber ^flic^ten auf nufer fittfi^ 

c^e^ SSer^altni^ jn gfnberen übertragen*, fo fließt ju« 

ndc^jl auö i^m ba^ ©ebot: i^r organifc^e^ ge= 

ben nic^t jn berieten, fonbern bielme^r 

auf feine ©r^altnng unb pflege jioecfma* 

gig einjntbirfen. SDa fic^ jebe ^flic^t nur auf 

bem ©ebiete ber grei^eit bemegt; fo oerfle^t fic^ oon 
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fcrbjl, baß ba^ 2ebc» bc^ ju ©rßaftcnbcu tucber bem 

SKccßt^i^efe^e ücrf;aftct fei)n^ nocf) bic (Sefbßcrßaftiiu^ 

bc^ §anbefnben unb bcfltmmte ^erbinbtlc^fetten feU 

neö ^ernfc^, fomeit er moralifcß julafßg ift, gcfa^r^ 

beu barf. §lertiacß mnffeii bc^ftrafeu ber 

3)i6rbciv fo irie S^öbungeu in ber ^lotßiDeßr 

unb im .Kriege afö ^anbfun^en^ bie außer beu 

©renjeu biefe^ (Sittenfauon^ (legen, betrachtet inerben. 

2)a6 adbtungööonc SBoblwolten, ju bem ftd) ber 9)?ens 
fdjenfreunb gegen 2tnbere ücrpflicbtet füblt/ äußert fid) juerß 
gegen ibr ßeben, metdbeö mir fcbon unterer eigenen ©U 
djerbeit megen für unnerle^licb b^Jtten muffen, gaß unter 
allen SSolfern ber @rbe iß ber 3!oblag oerboten, unb 
jmar mit einer SSeßimmtbeit unb ©trenge, melcbe felbß bic 
5£(3bungen ber SJtißetbater, ber Siauber unb ^einbe im .Kriege 
alö unfittlicb unb unerlaubt ju oerurtbeilen febeint. 9)tan 
bat nemlicb gegen bie ber 3!obe6ßrafen in 
älteren unb neueren Seiten (5üom Snßijmorbe, ein SSos 
tum ber .Kircbe über bie Suläffigfeit ber Äobe§^ 
ßrafen, 2eipjig 1826) oft genug cingemenbet, bap fie mit 
ber unbebingten .^eiligleit unb 2(llgemeinbeit be§ ©ittenges 
febe6 gegen ben Slobfcblag unoereinbar feien; bap fein 9}tenfcb 
baä 9tecbt höbe, bem ^Inberen ba6 geben ju nehmen; bap 
man ben eigentlichen Smed ber ©träfe^ er möge nun 2tbs 
fdbredung, ober ^'räoention ähnlicher SSerbredben fepn, aud) 
ohne .Einrichtung ber 9}tiffethäter erreichen fonne; unb baß 
enblid) bie fortfehreitenbe (Kultur unb E>amanität burchauö 
auf bie 2lbfchaßung beö barbarifchen ®efehc§ oon ber oßents 
lidhen Serßörung eines 9JtenfchenlebenS bringe. ßS läßt ftdh 
aber h^^tauf mohl ermiebern, baß gerabe bie 3!obeSßrafcit 
ben (^nbjmecf haben, bie SSerboteS ber 
bung aufrecht ju erhalten, meil ße oernünftigermeife nur 
biejenigen treffen fönnen, meldhe biefeS SSerbot nicht anerfen^ 
neu. SBie bie SuchthauSßrafc beS SDiebeS unb baS Stecht 
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bcS ^-igentbunieS fid^erf, Jo bic 3!obc§flrafe beä ?!}?6r: 
bcr» baä 9ied)t be» 2ebenä. (gilt JBefuqnt0, biefe§ geben 
jevfloren, (lebt jwar überall Feinem 9}?cnfd)en ju; mol)l aber 
Fann Scber, vermöge feiner freien SBillFübr, fid) be» 3ied)te§, 
tn ber ®efellfd)aft fortjulcben^ untvür'oig madjcn bitrcb bie bofe 
3^bat; ein fold)c^/ 9icd)tägefe^e anbeimgefallene» geben 
liegt au^er bem ffiereidje ber SKenfcbenliebe, unb fann nur 
nodb von ber ©nabe gerettet merben, rvenn fte fid) mit ber 
@ered)tigFeit vernommen bat. S^locb viel tveniger barf ber 
3»üe(f ber 0trafe in ber 3!errition, ober Prävention abn; 
lieber SSergebungen gefuebt merben; benn fene ijl nid)t in 
ber ©emalt be^ Siicbterö, lebiglicb von ber ©ubjectii 
vitüt beä ©efüblä ab, vermanbelt fio? oft in UniviUen unb 
Staebgierbe gegen ben Siicbter, unb beforbert oabureb ba§ 
S3erbred)en, von welcbem fte abbalten foUte; biefe aber ijl 
lebiglid) ein ©egcnfttinb ber Policei, unb, ba fte ©ott felbü 
nicht jiim ätoeefe feiner ©trafen madbt, audb von menfd)^ 
lieben 9?icbtern nid)t erreid;bar. 9)tit ber fortfebreitenben ^ us 
manität unb ßivilifation vertragt fidb ferner bie .^in^ 
riebtung ein^S 9Jtenfd)en jtvar eben fo wenig, al§ mit ben 
©aleeren» unb febweren 3uebtbau§fCf^>fen; . aber vor bem 
S?ecbte i{l ber gebn ber 3^b<^t immer gleich unb eä jlcbt ba-- 
ber gar nicht in ber ©ewatt be§ Oiicbterö, biefeg S^erbaltni^ 
aufjubeben unb wefentlicb abjuanbern. ©cbon ba» alte 
gi;pten einen .^onig, ber, wie 3<^fe^Jb Uv bie .^umai 
nitat t)öl)et {teilte, alg baä Stecht; ©abaFo, ein ‘2letbiopier, 
verwanbeltc bic 3!obeg{trüfcn feine» Steicbeg in ©ebanjarbeit 
unb ©cbiffjicben auf bem Stil; aber in wenig Sabren nahm 
bic 3abl ber SJtifJetbäter fo febr im ganbe überbanb, bap 
utan bie entflohene ©icberbeit beg gebeng unb ©igentbumeg 
nur biird) bie SBieberberftellung ber aufgebobenen Slobegjtra- 
fen jurüdbringen Fonntc {Uiodori Sic. bibl. hist. 1. 1. c. 
65. s.). ddfar, alg beffgnirter Prdtor, leugnete jwar in 
einer öffentlichen S3cratbung unter bem ßonfulate ßicero’g 
ben göttlichen Uvfprung ber Sobegjlrafen, um feinen gentu* 
lug, einen Ptitverfebworenen ßatilina’g, ju retten (greing^ 

»c» «mmond 9S«r. UI. 93, 2 
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bei 1116 supplcm. ad Livium^ I. CII., c. 101., ed. Bipont., 
t. X, p. 88.); aber 'oic 8?icbter üerwarfen feine 2(u§Piicbt, 
bie er auch fonft nicht weiter gcltenb maejbte. 9tur bann, 
wenn e§ feine 9)t6rber mehr giebt, fonnen bic .^ücbgericbte 
\)on ber @rbe »erfdiwinben. SSgt. /. Gerhardt locos theo¬ 
log. edit. Cottae. Tubingae 1776, tom. XIV, p. 157 s. 

2)ocb biefer ©egenftanb ijl bei bem genauen Sufammen* 
bange bc§ 9?ecbteä unb ber ^flidbt auch für bie 9)toral ju 
wichtig, als ba^ er nicht auch bon ber pofitiben Seite be* 
trachtet 5U werben berbiente. ^ie .Äirdbe weif 5war, ba fi'e 
fich überall nur mit bem ©lauben unb ber Pflicht befch'afs 
tigt, bon SSobeSftrafen nichts; felbjt in hohen ©erichtShofen, 
beren 9}titglieber ©eiftlidhe finb, treten biefe auS einem wohl* 
begrünbeten ©chicflichfeitSgefühle ab, wenn über ßapitalbers 
bredhen ein Urtheil gefallt wirb. 2)iefeS Urtheil aber ju mif* 
billigen, ober gegen bie S^obeSftrafen überhaupt auf ben .Kan* 
jeln JU eifern, waS bie ^rebiger allerbings, wenn jene wahr* 
haft ungerecht fepn füllten, ohne 9}tenfchenfdheu ju thun im 
©ewiffen berbunben waren, fann ihnen auf feine SSSeife ge* 
flattet werben, weil Siecht unb ©erechtigfeit früher im Staate 
freien 2auf höben muf, alS bon Sittlichfeit unb Steligioft* 
tat bie 9?ebe fepn fann. 2)ic S^obeSfrafen ber SJtorber ftnb 
aber ohne Sweifel geredjt, weil 

1) ©erechtigfeit, im biflributiben Sinne beS SßorteS, nichts 
2tnbercS ijl, alS Butheilung beffen, waS man berbient, 
ober berfdhulbet, nach ben ©efe^en beS ©leicbgewicl}teS 
unb ber Slergeltung (9i6m. II, 6. Sprüchw. XXII, 8.). 
©ine gerechte Strafe if baher biejenige, welche bem 
SSeleibiger beS ©efe^eS ein Uebel jufügt, baS feiner S[Ier* 
gehung entfpricht; biefe unb jenes müffen auf ber 2öagc 
ber Themis genau abgewogen werben, um in ber ©e* 
fellfchaft jenes moralifche ©leichgewicht ju erhalten, wel* 
dheS bie erjte ^ßebingung ber öffentlichen Sicherheit unb 
SBohlfahrt ift. £)aS burch einen borfa^lichen SJtorb ber* 
rüefte ©leichgewicht fann aber nur burch Sobung beS 
SJtörberS wieber hefö^fielit werben, weil man für ein 
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mutf)unUi9 jcr|lerte§ 9)?enfd)en(cben ntcbtS jur ©ubnc 
einfef^en fann, al§ ba§ eigene. 2!)ic S^obeSjlrafcn aufs , 
beben, ober fte burd) ein wiüfübriicbed Surrogat erfe^en, 
beipt baber im Strafen unb S3elobnen ben Ötecbtöbcgrif 
felbfl jerjlbren unb unter bem Scheine ber 9)?enfd)en- 
freunblicbfeit eine grenjenlofe SBillfübr an feiner SteEc 
aufricbten. 3)afür fpticbt au^ 

2) £)aä 3^aturgefe^ bc§ 9?ecbteä (2. Sffiof. XXIIl, 24.), 
meicbeö in ben 12 Safein berSiömer (si quis membrum 

rii|)sit, taliod esdot: tab. VII.) unb in allen ©efebbüs 
(bern ber alten SDSelt anerfannt i(t. S)ie cbriftiicbe 9Jtos 
rat geflattet nun jwar auf bem ©ebietc ber Pflicht biefe 
S5ergeltung nicht (3JZattb. V, 38 ff.); aber fie oertbei* 
bigt fie bocb alS ein göttliches 9?ecbt (9i6m. XII, 19.) 
unb miU fie, alS folcbeS, auch öon ber Dbrigfeit geübt 
unb ooUbracbt miffen (XIII, 4.). S03er einen SJienfcben 
tobet, ber b^t fein eigenes geben oermirft (1. 9)?of. IX, 
6. 3. 9}tof. XVII, 4.); ber .^immel, fagten bie £)ruU 
ben ber alten ©allier, oerbüüt fein Ttngeficbt, wenn ein 
9J?6rber nidbt mieber getobet mirb {Caesar de b. gall. 
VI, 16.) ; er felbfl mu^ f^jrecben, „ich erhalte nur, maS 
meine Sbaten mit ftcb bringen'' (o. ^euerbacbS actens 
madige £)arfleüung merfmürbiger Sierbrecben, ®ie§en 
1828, S5. I, S. 53.); unb menn er bennocb über Uns 
recht flagt, „fo mirb feiner baS .Kinb auf ber Strafjc 
fpotten (ÄantS 9?ecbtSlebre S. 163.)." 9Ucbt einmal 

3) bie fcbeinbare Unanmenbbarfeit biefeS ©efe^eS auf ein* 
ielne galle fann bem 9}?orber ju Statten fommen. 9Jios 
feS gebietet jroar: ‘^luge um 2lugc, ^nbn um 3<Jbn; 
aber wenn bet .^err biefen greoel an feinem Änedbte, 
ober feiner SJtagb übte, fo mar er nur oerbunben, fie 
frei ju laffen (2. 3Kof. XXI, 26 ff.). Jg)ier mirb fdbeins 
bar bie Strafe miUfübrlicb gemilbert; aber genauer bes 
trad)tet i|l bocb, bei ber Ungleichheit beS StanbeS unb 
bem jebem J^errn jujtebenben BücbtigungSrecbte feines 
Unechtes, ber Sb'erlujl beS ©igentbumS ein ber juges 

2^» 
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fugten SSctcibtgung tjoHfommen !ptoporttoniirte§ Uebel. 
2fc()nlicbc§ mog fid) in jeber ©trafgcfe^gebung 

unbebenflid) ftnben, ba e§ bei bcr 2(bnbung elne§ SSer* 
brecbenö nic^t fonjo^i ßuf bie Sbentität ber jugefugten 
25etcibigung, ol§ auf bie Rarität be§ erlittenen Uebel§ 
anfommt. 2tber bem ßeben ijl in ber ganjen SRatur 
nur baä 2eben gteid): nidbt einmal bei ber Entmannung 
hielt Sujiinian {novelL 142.) eine anbere ©träfe für ges 
nugenb, alä bie bud^jlabltcbe SSergeltung. 

E§ ijl merfmürbig, bap grope ^bilofo^jb^n, bie baö 
mofaifche ^rincip ber SScrgeltung ein ,,barborifcbeä'' nennen^ 
bod) einrdumen, „eö fbnne ein Snbinibuum bem Staate fo 
gefdhrlid) werben, bap er c§ 5U feiner Sicherheit auö ber 
Söelt fcl)ajfen muffe" unb jwar „burd) geheime .l^inrichtung 
non ber ^olicci (gidhte’S ©runbjüge bcä gegenwärtigen Seit- 
altert, S3erlin 1606, S. 482. beffen angewanbteS ^latur* 
recht/ 3ena 1797, S. 121 ff.)." Tiber wie bie SÖirfung, fo 
bie ©egenwirfung: biefeo unldugbare 9laturgefeh wirb fein 
SSernunftigcr barbarifch nennen. SSiel eher mogte man eö 
S5arbarei nennen, wenn ber Staat einen gefährlichen 9J?ens 
fchen nur feiner Sidherbeit wegen „au§ ber SBelt fchafte," 
ba c§ noUfommen hinreidjenb fepn würbe, ihn einjufperren, 
ober auf feine Äoflen bewachen ju laffen. Unb über bie 
geheimen Söbungen ber 9Jtiffethater, bie fchon Seneca mip* 
billigt (de ira I, 6.), laffen wir eine eble grau fprechen, weU 
d)er fein SJtenfchenfreunb feinen SSeifaU oerfagen wirb. „2ßir 
famen auf ber Engeläburg in 9<tom burdh einen Saal, in 
beffen gupboben einegallthür angebracht war, wo bie, weld)c 
man auf eine oerborgene SBeife auO bem ßeben wegjufchafs 
fen Urfache fanb, hinabgePürjt würben. Entfehen ergrif midh 
bei bem Tlnblicfe biefer furdhtbaren Stelle. Sch fann mir 
feinen gall benfen, ber eine hciniliche .l^inrich^ 
tung rechtfertigte. £»a§ SBort beä 9ied;te6, wenn eö ein 
wahret SBort ift, mup laut auggefprochen werben (SJagebud) 
einet Steife burd) £>eutfchlanb unb Stalien oon Elifa oon 
ber Steefe, SSerlin 1615, ä3b* II, S. 115)." 2Ba§ baher 
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btc 5!}?orat über bic 3Jobe§flrafen ju erinnern 
auf folgenbe ©ab^ jurüeffübren. i|i ju jlreng, ja e» 
ijl unrecht, bap man einem SJienfcben um jeitlicl) ©ut baS 
geben nehme, unb bic ©eeic um effenbe Söaarc (gutberä 
Söerfe Äi). HI, 294ij. SBalcb)." ifi ferner Unrcd;t 
unb barbarifd), bic SSobeäfirafen burdb SSerpmmelung, 
Serfleifcbun^ unb SSranbmaic ju febarfen, unb bureb Ü)?ars 
tern, mie bei ber Einrichtung beä ^onig^morber^ 2)amtcn§ 
(Vic privee de Louis XV, Londres 1781), ober ^nferj 
jlrom (Histolre des cours du Nord), bie ßufdbauer ju cm» 
poren! @o rici;ten Etitonen unb ^rofefen, ober meife Eil¬ 
ten ber S3blfer nid}t. £)ie 5£obe§flrafe oorfablicber 9}Z6rbcr 
hingegen i]! beineömegeä ungerecht, unb man fann oiet 
eher behaupten, bap eine ju meiche unb bieSSerbrecher hnuftg 
begnabigenbe Siegierung ©iutfchulben über ba§ ganb 
alä bie ju jlrenge; oorauögefeht, bap ftc nicht 2)iebc hüngen 
unb untreue ßaffenbeamtc an ben ©algen fnüpfen lapt, wenn 
fte ein ruhenbeS Kapital be§ «Staate^ ju ihrem Jöortheiic 
auöleihen {Thiebault Souvenirs concernantFredericlegrand, 

Paris 1827, t. II, p. 19.). ©rfl bann, wenn man hoffen 
bürfte, bap baö burd) ein SSerbredhen begangene 2tergcrn{p 
burch Unterricht unb fittüche Silbung unfchabüch gemacht 
werben fönntc, bürfte ber «Staat bem Schutbigen oerjeihen, 
ober fid) boch barauf befd)ranfen, ihn burch ©inferferung ju 
entwafnen. 2)aä ifl bic golbne Seit, wo bie Dbrigfeitcn 
ba§ ihnen oon Sichte jugetheilte, grope 3ßer! ooUbradjt hn* 
ben werben, fich feibft entbehrlich ju machen; bie golbne 
Seit, wo bie. giichter nicht mehr Siecht fpredhen, fonbern ftatt 
beä ©trafcober moralifche .Katechifmen ju Stathe ziehen wer» 
ben! £)hne eine neue ©üubfluth unb Umbilbung be§ SOlen* 
fchengefchlcchteS fd)eint biefe Eofnung nur ein philonthropifcher 
5£raum ju fepn, 

3n bem Saufe ausführlicher Jöerathungen über bie ©in? 
führung neuer ßriminalgefehbücher in ben beutfdhen SSun» 
beSjtaaten hieben fich ’oiefe ‘^(nfichten ber 51!obeSPrafen burch» 
gehenbS beftaligt. ©r hnt jwar in biefenSSerfammlungen nidjt 

✓ 
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on ?!}?enfd}enfreunben gefehlt, wetd)e ble ganjtic^c 
ung bc felben in 2(ntrag brad[}ten, n)eil fie biefelben ^gerabeju 
für unrechtmäßig erfldrten (©robmann, h'Jf Staat 
ein Siedbt, am geben ju (trafen? .Karlsruhe 1832.). £)iefen 
S3emeig fie nidbt nur feine^megeö geführt, fonbern 
man b^t ihnen auch eingehaltcn, baß eä ficb hier nicht um 
bie moralifebe, fonbern redhtlicbe Unöerleblicbfeit beä SJtenfcben* 
lebend b^ttibele; baß bie Strafe be§ 9}?orbe§ nichts 2tnbereS 
fei, als bie angemeßene 9?eaction beS beleibigten SreebteS, bie 
bem ^reoler feine 5Jh<Jt jur Erhaltung allgemeiner Freiheit 
unb Sii^erheit juruefgiebt; baß in ber £)rbnung beS gefellis 
gen fUtenfcbenlebenS bie iJtaturnotbmenbigfeit ber rechtlichen, 
unb biefe mieber ber moralifchen üorangehen muffe, unb baß 
man auf bem 9?cchtSgebietc bie angemeffene SBieberoergeltung 
nicht aufheben fonne, ohne baS JKecht in feiner SBurjel ju 
vernichten (®6fchelS jerßreute S3ldtter auS ben .^anbs unb 
.^ülfSacten eineS Anrißen, Naumburg 1831, S3egrif ber 
Strafe.). 2(uS bem roeiten Bereiche biefer Erörterungen faU 
len bemnath ber 9)toral nur folgenbe brei fragen jur Er? 
mdgung anheim: 

a) nadh mel(d)em SJtaaSßabe h^tfiebic 0?echtmdßig5 
feit ber 3!obeSßrafen 5U meffen? .|)ierauf ant» 
wortet bie Stimme ber SSernunft burch alle Sahrhun« 
berte: magistratus capitalia vindicanto. Cice^'o de 

legg. 1. III, c. 3. Noxiae poena par esto, ut in suo 

vitio ffuisqne plectatur, Ibid. c. 20. „3^aS ®efe^ 
ber SBiebervergeltung, baß bergreie ßerbc für ben g^reien, 
ber Unecht für ben Unecht, baS SBeib für baS SSeib, 
iß für euch gegeben, SSernunftige, jur Erhaltung eu^ 
reS gebenS unb baß ihr cudh warnen laffet {Co~ 

rttni Sura II. 179 s. Maraccii ed.).'' £)ie eilten nanns 
ten baS avTmmov&hg^ ävTint'kuQylu^ iaovoin'u^ talio^ 

similis affectio, vicis iniuriae: vergl. 9)?atth. V) 38. 

VII, 2. 12. Siom. II, 6. XII, 19. XIII, 4. Dan^ ' 

xii origo talionis ad nientem gentiliiim , ludaeorum et 
Christianorum in Meusekenii N. T. e Talmude illu- 
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Stratum, Lipsiae 1836, p. 469 ss. ©o ijl narf) 3of)n 
Slanner unter t>en norbamcnfantfdfjen Snbianern gar 
fein ®efet^ 50torb oor^anDen, weit iet)e %ai 

mitie bic ä^erpfli^tung t)at, jeben erlittenen Slobfcblag 
ter übrigen felbjl ju rdcben. 2^abcr baS ©rgebniß pbi* 
lofopbifcber gorfcbiing ,,n)ir bic 3!obe9|lrafe für 
gerecht, ober bto^ in bem '^enn ein 9}?enf(i) fici) 
an bem geben 2(noerer abficbtticb oergrifcn b^t. 2(19s 
bann i{f bie ©träfe bem SScrbre^en t)ottfom= 
men angcmcffcn unb fann oon ber SSernunft 
um fo mehr gebilligt werben, ba eine foicbc 
©träfe baa einzige 9}?itte( t(l, bic ©efellfcbaft 
gegen einen folcben S3erbrcdber öotlig ficber 
ju jlellen/' Ärug9 cncpftopdbifdbspbilofopb« gerifon, 
25b. IV, geipjig 1829, unter bem 2Borte: 3!obe9ftrafc 
©. 186. 

b) SBelcbc Sobe9(frafen finb für ungerecht, alfo 
audb für pflidbtwibrig ju biiltcn? 2)a9 brittifebe ©es 
febbudb beftraft befanntlicb jeben qualificirten £)iebilabt, 
SSranbjliftung, Bei^Übrung üon Äircbcn unb .Rapellcn, 
falfcbe ©ignalc jur ©ec, ©eerduberei, ©etberpreffung 
bureb 2)robungen unb dbnlicbc S5erbrccben mit bem SHobe, 
baber in bem Jöcrcicbe feiner J^errfebaft bic meijlcn J^ins 
riebtungen unferea 2Be(ttbeile9 erfolgen. 2)iefe, wie bet 
©rfolg lebrt, ganj unnü^c ©raufamfeit mup t>on ber 
©ittenlebre, wie bereita gutber mit großer greimütbigs 
feit tbat, aia ein SSerbreeben ber ©efebgeber unb 3?icbter 
betradbtet werben, welcbea oft nod) ftrdflicbcr ijl, aia bic 
9}?iffetbaten, welche ea beflrafen will. £)aa ©cbwert ber 
SSbfnii^ ffltin unb barf iRiemanben treffen, aia ben gJtörs 
ber aua Slorfab, unb, im du^erjlen 92otbfalle, ben 83crs 
bredber bea ndi^flen ©rabea. ©inb nun aber nur biefc 
SSobeaürafen für angemeffen ju achten, fo bleibt noch 

c) bic lebte gragc übrig, ob ea nicht in bem Sntereffe ber 
9J?oral liege, aua allen Ärdften babin ^u wirfen, bafi 
bie ^abl ber ^inrii^tungen möglicbfl ücrmius 
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bert unb attmabtig bte Sobc§|trafe gdnjlicb 
aufgehoben werbe? 2ü)ie .f)umani|len ber (Sriminats 

haben befanntlich ju blefem 3wecfe ni^t nur ei* 
gene S^ercine gebilbet, fonbern auch ber ihnen eigenthüm* 
liehen Seforgnif Sfaum gegeben, bap burch gewaltthd* 
tige Scefi'^'^nngen be§ SQienfchentebenS bie UnPerblichfeit 
ber Seele beä 5i}?iffethdterö gefdhrbet werbe. 9lun ift 
jwar biefe lebte ^Befürchtung gdnjtich ohne ®runb, ba 
feine SobeSart, bie natürliche fowohl alö bie gewalt^ 
thütige, bie im Sturm unb ^rbbeben fo oiele Saiifenbe 
ohne ihre Schulb trift, an ba§ SBefen beä Seelenleben^ 
heranreicht (9}?atth. X, 28.). 2(ber fo oiel ijf bodh ge* 
wip, bap bie freiwillige Sobung eine§ 9)?enfcl)en immer 
511 ben f^mdhlichen unb unfer ©efchledht hci^i»bwürbis 
genben ßrfcheinungen gehört, unb bap in ollen gdüen, 
wo bie Sicherheit be6 Staate^ nicht gefdhrbet wirb, bic 
®nabc h^ht^^ geffellt werben mup, atö bie buchjfdbtidhc 
SSotIjiehung beö ®efebe§. 9lur in befpotifchen Stoaten 
ifl ba§ ©efeb ber SBiebcroergcltung henfehenb; gebilbetc 
fBolfer bebienen fidh beffelben immer mit groper 9J?dpij 
gung {Montesquieu de l’esprit des loix 1. VI, chup. 
19.). S)a nun bic meiflcn ffierbred^en in einem gewif* 
fen Söahnfinne ooUjogen werben, fo ijl e§ billig, nidht 
nur bic rechtliche, fonbern audh bie fittliche Schulb be§ 
S}?6rber§ genau ju bemeffen, unb ihn nur bei entfehic* 
bener SSd^artigfeit beö SSorfaheS bem Sobe ju weihen* 
‘^lu^ in fortgefebten 5Befferung§oerfuchen ber SÖiiffethdter, 
wie unficher ihr (Erfolg auch fepn mag, barf bie .^uma* 
nitdt nicht ermüben, weil bic 3}Zdgtichfcit einer fittlichen 
Erneuerung be§ grcolerä fleh nicht bezweifeln Idpt unb 
in einer Sache oon fo h^h'^’^ Sßiebtigfeit fchon ba§ ernps 
ltdje SBollen einen SBertl) hat. SSerbürgen aber Idpt fich 
bie SSirfung biefer SSerfudhe feineöwegcö unb nodh oiel 
weniger fann man bie freunbliche .l^ofnung ndhren, bap 
fchon eines ber nddhjfen SJtenfchenalter alle SobeSftrafen 
aufheben unb fie alS 9fejle einer uralten ^Barbarei oer* 
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«rt()c{(en irerbe. 2Bcr bcn bcmcffcncn Stufengong un^ 
fercr fiültcbcn S3ilbung fennt, bic ftcb immer gleiche dx- 

fahrung öon S^h’^^^^’f^nben üor '2fugen hat, bic noths 
menbige (Stellung be§ 9?ed)teö jmifchen ber milbcn greis 
heit ber S'tatur unb ber fittlichen greiheit bcherjigt, unb 
noch überbieS ml^, mas er oon bem fcheinbaren ^aras 
boron ju hallten hat/ bap im ßaufc ber ßultur mit bem 
Umfange ber S^ugenben fidh auch bic Sipharc ber ßajier 
unb Sierbredhen ermeitert, ber roirb audh feine ßnoar* 
tungen oon ber 3ufunft madigen unb fich in jebem gaUc 
hüten, bie gemiffe 9?ed)t§pflicht ber ©egenmart einer noch 
ungemiffen ©emiffen§pflid)t entfernter ©enerationen jum 
^pfer JU bringen. 

2(uper bem ©cbietc ber 9?adhfien^)flidht, bon ber mir 
hanbeln, liegt aber audh bicSlobung bc^TCnberen au^S’^oth- 
mehr, ober au$ geredhter Sclbjlocrtheibigung in bungenber 
2eben§gefahr. Sßenn Semanb in geuersnoth, im Schifbruchc, 
bei einem UeberfaUc, ober ^tngriffe bon Siaubern, ober in 
irgenb einer anberen großen ©efahr fein Seben nur retten 
fann burd; bic ©ntleibung be§ 2tnbercn; fo ifi biefe nicht 
nur erlaubt, fonbern burch bic Pflicht ber Selbjterhaltung 
fogar geboten, meil burch baä eigene ßeben unb 2!5afepn baö 
SßohlmoUen gegen 2(nbcre erjt mbglid) mirb. £)ie gragc, 
ob ber 2(ufjuopfernbe alter, ober jünger, gläubiger, ober uns 
gläubiger, alä ber fich Siettenbe fei, fommt hier nicht in dxs 

mügung; eä hanbelt ftd) nur barum, mer fein JRecht, ju le» 
ben, in bem unoerfchulbeten Strange ber ^tothmenbigfeit nach* 
brüdlidh oertheibigen fann. SBer fich feinet 9iedhte§ bebient, 
ber beleibigt Sfliemanben, unb menn biefeä ooUenbä mit einer 
unmittelbaren Selbftpflicht jufammenfallt, fo i(t bic unfreis 
miUigc 5^6bung beö 2(nberen ooüfommen tabello6. S)ie gallc 
einer gerechten unb eben baljer mahrhaft eblen Selbftaufops 
ferung finb feiten, unb müffen, mie unten gcfchehen mirb, 
befonberä ermogen merben. 9}?an oergl. 9}tichaeli§ mof. 
Siecht §. 274 (2. «üiof. XXI, 13—19.). Thomasius de 
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iurisprudentia divina, I. II, c. 2, §. 97. Grotius de iure 

belli et pacis 1. II, c. I. 

Unter gewiffen JBefd)ranfungen muffen oud) bte^ 
jenigen S^obungen gerechnet merben, oon melcben ber S’^äter 
nicht alä Urheber, ober Shcilnehmer, fonbern nur al§ 2Berf: 
jeug in feinem S3crufc, betrachtet merben fann. ^er (So(= 
bat im .Kriege mu^ oft feinen nä^jlen SSermanbten mit ber 
©dharfe be§ @chn)erte§ fdhlagen, unb barf fie nicht fchonen, 
ohne ungehorfam, ober meineibig ju werben. £)em blutgies 
rigen Galigula folgte ein Strabant (miles decollaiidi artifex, 

bei bem @ueton in f. 2eben c. 32.), ber auf ein Seichen 
be6 S^prannen jebem SSorübergehenben ben .Kopf abhaute, 
^iefe .^anblungen finb, wie bie SSoIIjiehung öffentlicher 5£o* 
beSurtheile, gewiffermafen Bürgerpflichten unb hoher ganjlich 
tabeüoä (^atth. XIV, 9.). £)och nerjleht e§ fich hiebei non 
felbjl, ba^ mon, fo weit ba§ möglich ift, nicht nur ber S'toth-' 
wenbigfeit auSweidhe, ein blo^eS SBerfjeug in ben .^anben 
^nberer ju werben, weil jebeS .^erabfinfen jum £)ienjte einer 
blo§en SOZafchine für ben freien SOZenfchen etwa6 (JntehrenbeS 
hat; fonbern ba^ man auch bie ©uborbination nicht 
fo weit treibe, blinb gegen beffer Sßiffen unb ©es 
wiffen ju fepn. 2ruch bem gemeinften ©olbaten fann ber 
©enerol nidht befehlen, feinen dürften ^u erbroffeln, unb wenn 
er ihm bennoch fclaoifch gchordht {Thiebmilt Souvenirs, 

t. III, p. 370.), fo ijt ber blinbe ©ehorfam ein Berbredhen, 
welches bie SSernunft oerurtheilen muf, unb baS nicht eim 
mal bie fouoerüne SBiüführ beS SSprannen felb(t mehr ent* 
fchulbigen fann. 

§. 153. 
^er porfü^lidhc 50Zorb. 

dagegen flcf;t mit bei* bem SOZcufc^eu fd^ulbigcu 
5fc^tuug hu gcrobeu Sßiberfpnicf)e ber SUZorb, ober 
bie unbefugte uub oorfahtic^b gerftbruug 
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ctiici? 9.^1 c nfcf)enfe bc u S^au nntcrfcf)ctbct ui 
5Kncffi'cf)t bei* (Saiifaütdt bcii gröberen 
nub feineren, unb in ^ej(ef;iing oiif feine inora= 
lifc()e llrfacf^e ben iinnuttefbar nnb nntter= 
bar 0 e r f c() ii 1 b e t e n 3)iorb. S5on ber 5ibtretbiing 
ber griicf)t biö jiim S^bbiing 
aii^ Seicbtfinn, bl^ jii ber bo^ geben 5(nberer gefaf;rs 

' benben Barbarei nnb SSriitalitdt fc^fte^t fic^ (;ier eine 
$Keif;e ron Unt^aten auf, bte alte mit bem (Btemt»ef 
be^ 23erbrec{}en^ beje{cf)net finb, 

S){e ^flid}t t>e§ adbtung6öoUen SOBobftooUcnS gegen 2tn* 
berc n){rl) febvoer »erlebt burd) ben SOtorb (homicidium), 
welcher a) eine Seeflorung be^ßebenä ijt, jum Unterfebiebe 
»on ber oUmdbligen 2tufjebrung beffelbcn im gaufc ber Salwe, 
unb jwar eine £>eftruction burd) eine gcwalttbdtigwirfenbe 
Urfacbe, e6 möge nun biefe ©ewalt mecbßnifdjer unb inftru* 
mentaler, ober bpnamifeber Statur fepn. £)ic SSobung mit 
S3laufdurc, ober burdb ben unmerflicben 9ii^ beä 3cJbne§ 
einer Älapperfi^langc, ifl eben fowol ein SJtorb, al§ bic ßer^ 
flü(fclung mit bem S3eile unb ber ©uillotine. Sßir finb »on 
öUen ©eiten fo febr »on jerflorenben Kräften umgeben, bap 
ihre Verborgenheit aB ein ©lud für bie 9Jtenfcbbeit betracb* 
tet werben muf. 3^'^f^ort wirb aber bureb ben ÜÄorb b) baS 
geben be§ 9J?enfcbcn, ober bic jufammenwirfenbe SSewe? 
gung feiner organifeben Ärdfte, »on weld^er bie freie S^hdtigs 
feit feine§ ©eijteS abbdngt. £)enn wie »erborgen audb bic 
9?atur beS finnlidben gebenS ben. ‘^erjten felbjt i|l (geus 
ipolbtö alte gehre »on ben geben§geijtern, SSerlin 1824); 
fo finb boeb bie SSebingungen feiner SBirffamfeit ben gaien 
wohl befannt, unb wie ftcb Seber gegen bie ©efahren berfel^ 
ben 5u fd)ühen weip, fo fennt er auch bie ^Kittel, fte ju jtö* 
ren unb ber wunberbaren SBedhfelwirfung bc§ £)rganifmuä 
ein @nbe ju mad)en. ©3 fann ba§ burdh Berfebmetterung 
be§ Änodhenfi;jtem6, burdh Verlegung ebler IDrganc unb Hn 
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leriett (in sanguine vitalitas. /%!».), burd) .l^emmung ber 
3?efpirnlion, ober burd) unmittelbare ^roflration ber ßebenä* 
fraft gefebeben, in melcber .Kunfl eS bie ®iftmifd)erin gocufta 
unter bem .Kaifer 9^ero jur bocbjlen SSirtuofitat gebrad)t bntte. 
Sllicbt minber mefentlid) ij! bicbei c) baä S0?erfmal einer oor* 
fdbltcbcn unb mit Ueberlegung ooUbraebten :©eftruction be§ 
brganifd^en gebend. 25enn menn ber Sdger auf ein SBilb 
anfcbldgt unb einen SOIenfcben ju S5oben jlrcdt; ber ficb un* 
t)orftd)ti9er SBeife in ben ©djup öeftürjt f» ifi 
gmar eine Slbbung, aber fein 5!}?orb, fonbern mu^ al3 ein 
unglücfjicber 3nfaII betrad}tet merben, bem audb bie grbptc 
SSorftebt nicht immer auSgumeidjen oermag. (Snblidb i|I cä 
(1) no(^ mefentlicb, ba§ biefcSerjlorung unbefugt unb wu 
berredbtlicb fei. 2)enn menn ber ®eburt§belfer ba§ geben 
ber in SBeben feufgenben SDIutter nicht anberä retten fann, 
alö bureb bie Perforation unb ßerfiucfelung be§ gefunben 
tuä, ober wenn bie boeb einmal nicht gu rettenbe 9}?utter 
ficb ju einer für fie toblicben Operation entfcblie^t, um bem 
dlinbe ba§ 2)afepn gu erhalten; fo ifi ber ßbij^urg gu biefer 
geboppelten, ba§ geben gerjlorenben ^anblung nicht nur bes 
fugt unb berechtigt, fonbern ancb oerbunben, unb er ift, n>ie 
fcbmerglicb auch beibc gälle finb, bodb nidbt alS ein SDtorber, 
fonbern al§ ein 9}?enfcbenfreunb unb Stetter ber Familien gu 
betradbten. £)ie oerfebiebenen 2(rten be§ 9}?orbeö gu befebreU 
ben, mürbe meber gmeefmd^ig, nod) möglich fei;n, ba fie eben 
fo gablreicb unb manniebfaeb finb, al§ bie .Kranfbeiten unb 
2(u§gdnge au§ bem geben. 9tur einer in SDflinbien neuer* 
lieb berüchtigt gemorbenen .ßafte, ber Sßürger, muffen mir 
gebenfen, melcbc alle 9?ejfenbe, gumeilen gange ßaraoanen 
überfallt, fie mit übergemorfenen ©dblingen erbroffelt, beraubt 
unb bie geiebname auf ber ©teile beerbigt. ©ic ooUbringt 
biefen greoel auf ben oorber eingebolten S3efebl ihrer S0?orb* 
gottin .Kalic, bie burd) foli^c Untbaten oerebrt fepn mill 
(SOtaltenä SSibliotbef ber neueren SBeltfunbc f. b. % 1833, 
Sl^b- VIII, ©. 178 f.; 2larau 1833.). genügt un§ ba* 
her, bic ßau fall tat biefe6 SSerbreeben^ oon einer gebo))pel* 
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teil <Seite ju betrad^fen, bcr pb^fif<i)cn unb moralts 
[eben. 9Zacb jener tbeilt man ben 9}?orb in ben groben, 
ober plojlii^en, mo bic actioe unb pafftoe gerflorung beä 
£eben§ in wenige SDZomente jufammenfdUt, 5. 5Ö. bei einem 
£)o(cb|licbe in ba6 ^erj; unb in ben feinen, ober allmdb« 
ligen, wo beiOe burd) einen längeren Swif^enraum oon ein* 
anber getrennt finb, wie bei bem ©ebrauebe oon tofanifebem 
SBajfer unb feineren, über gewip unb unfehlbar wirfenben 
©iften. S3eibe wirflidb ooUjogene SOtorbtbaten ftnb ftcb in 
ber 9J?arime unb Amputation, wenn nicht befonbere SSerbdlts 
niffe unb 9}totioe beö S3erbrecben§ eintreten, ooüfommen 
gleich; benn wenn jene graufam erfebeint, aB blutige fJJtiffes 
tbat beä 2(ugenblitfS, fo oerbient biefe 2lb[d)eu wegen be§ 
langen ßeibenS beä erfobrenen ©d^lacbtopferä. £)ie ©e« 
febiebte ber ©iftmifeberinnen au6 ber alteren unb neueren 
3eit (0. geuerbacbö actenmd^ige £)arfteüung merfwürbiger 
Jöerbreeben, ©ie^en 1828, iöb. I, 0. 1 fl. S5ogel6 ©es 
febidbte ber ©iftmifeberin ©. dJi. ©ottfrieb, geb. S^imm, 
SSremen 1831.) ijl weit emporenber, qI§ bie ber blutgierigften 
Sanbiten unb Staubmorber. 2Benn man baber bie SJtorbs 
tbaten nach ihrer pbpfifeben ßaufalitdt abjlufen will, fo fann 
man unterfebeiben 

1) bie ® iftmifeberei (Offenb. Aob- XXII, 15. rpaQf.ia- 

)cta, veneficium, maleficiam, magia), bie au§ bem SDriente 
nad) ©riecbenlanb, oon ba nach 9?om unb Atalien fam, 
mit ben 83accbanalien in SSerbinbung gefegt, unter ben 
.Raifern bi§ auf einen bob^n ©rab auögebilbet unb fo 
ben gamilien, wie bem (Staate, bbd)|l gefährlich würbe. 
Seicht nurC!J?atronen (sagae, excetrae), fonbern audb bet' 
umjiebenbe 2(bentbeurer (circumforanei, Chaldaei, ma- 

thematici) trieben biefe fd}dnblicbcn Äunftc (vitam inson- 

tium labefactare liaud dubitant, Cofl. lib. IX, tit. 18.) 

unb würben baber am geben geftraft. 
2) X)a§ 21 btreiben ber brajlifcbe 9Äittel, 

welche^ auf ben Anfein ber Subfee unb namentlidb auf 
Slabiti, oor ber ßbt^il^i^miprung biefeö ©ilanbe^, allges 
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mein unb in gcmiffen SSercinen, 2(moj)’§ genannt, ge^ 
fe^licb mar. peinliche 9?ecbt .Karlö V. jleüt tie, 
tt)el(^e oorfa^lidb an tiefem SScrbredben tbeiinebmen, nod) 
unter bie .Kategorie ber Äobfcbtdgcr (§. 133. ber peint. 
.^aBorbn.). 

3) 3!)en .Kinbermorb unb baS 2(u§fe^en ber.Kinber. 
Sn ^etin, melcbe^ brei SDtiÜionen (5inn?obner jdbten 
foH, bered)net man bie «Summe ber jdbrlidb auSgefe^ten 
Äinber auf neun Saufenb: jfliemanb benft baran, fie 
ju retten, bodjftenä taufen ftc bie 5!}tifftondrc beimticb, 
ihre armen Seelen ju meiben {Sarrow voyage en 

Chine, Paris 1S06, chap. V.). dagegen üerbdngt fdbon 

ber itaifer Suftinian über biefeö SSerbre^ien 3!obeg|tr«^f£/ 
weil bie S3lutfdbulb gegen .^ülfSbebürftige hoppelt aljm 
ben§mürbig fei (novell. CLIII. de infantibus expo- 

sitis^. 

4) ^ieS^obung miggeborner unb beformirtcr SOtens 
(eben. S3ei ben 9?6mern mar ber SSater oerpflict^tet, 
eine eigentliche SJtipgeburt (tilium contra lormam gene- 

ris humani recens natum. Fragin. XII, tabb. t. IV, 3.) 
fofort ju toben (cito necato)^ unb menn ba§ nicht gci 
f^ah, fo mürbe er in ber §olgc auf SSefehl ber ^brig^ 
feit in einen Mafien berfchlo)]en unb in ba§ 9}?eer ges 
jtürjt. 9tamentlich gefchah bag bei ben .^ermaphrobiten 
Liv. XXVII, 37. XXXI, 12.). 9toch Seneca Per. 
theibigt biefc barbarifche Sitte (liberos debiles-mon- 
strosos niergimus. De ira I, 15.). ^tuch ßuther 

^ h^O® Schmachhfit, an SSuhlteufel, SGBechfelbdlgc unb 
.Kieltrbpfe ju glauben (SQSerfe Sl). I, 675.) unb bie du 

fdufung biefer unglüdlichen ©efchbpfe anjurathen. 
ift aber nicht nur unmenfchlich, ba§, ma§ eine SDtutter 
unfereä ©efchlechteö lebenbig jur SBelt geboren l)at, früs 
her ju jerfioren, aB e§ pon ber Statur gefchieht, fonbern 
auch gefährlich, meil felbft bie fchmdchlid)|ten .Kinber aU= 
mdhlig erjlarfen, unb namentlich bie .Kretin^ unb .Ka. 
ferlafen einer mannigfachen S3ilbung fähig finb. £)ic 
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ß'rfnubni^, abnorm gcflaltetc Äinbcr ju toben, mürbe halb 
eine meite SSerbreitung be§ ^inbermorbe§ jur golge 
haben. 

5) SJöbung SSermunbeter, 5ßerflümmetter unb 
.Äranfer (in remedium calamitatum. lustin XV, 3.), 
roie SpfimadbuS ben .S:aUijlbeneä umbrad)te, ober 9^as 
:|)o(eon ju 3ajfa feinem gclbarjte befahl, ben .Kranf’en 
im gajarethe £)pium ju geben, bap fte ben 5£ürfen nicht 
in bie .^anbe fielen. Tiber ber eble 9)?ann antmortete, 
baf er ju hfile«, unb nicht ä« morben berufen fei. 
Memor. de St. Helene par Las Cases. Paris 1823, 
t. I, 252 ber fl. 2Cu§q. 

6) 2)en 911 eu che Imorb, ober bie hcimlidhe unb tücfifdhc 
©ntleibung eineS Tlnberen (assassiniiim), (So fiel J^ein« 
rid) IV. oon granfreich unter bem £)olcl)e beö religio^s 
fanatifchen .^laoaillac, 2öallenj!ein unter ben .^änben 
vornehmer 33anbiten (Schillerä ®efch. be§ breifigjah» 
rigen .Krieget, 85b. IV.), ber S^emagoge SOJarat unter 
bemSchmertc einer eraltirten, oiellei(^t auch rachgierigen 
Sungfrau, unb .Ko^ebue unter ber gaull eineä jungen 
politifchen Schmärmerä. 2)ie berüchtigte ^arifer S5luts 
hochjeit (befchrieben »on be 5$;hou, Srijarb unb 
SßSadhler) ijf nichts meiter, aB ein grofer, fchanblidher 
SÖZeuchelmorb. 

7) 25en 9)?orb au§ U ebermutl)/ 9?aubfudht unb 9fachi 
gierbe. So fchof, auf bie 3agb reitenb, ber franjOi 
fifche ^rinj ßharolaig noch im S^^bve 1725 bie Tlrbeiter 
üom 2)achc he>^(ib, um bie leibenbe SOTenfchennatur im 
Sobeötampfe ju beobachten {Soulavie memoires du duc 

de Richelieu, Paris 1793, t. V., p. 29.). SSeifpiele ber 
lebten Ttrt finbet man in ben SSiographi^n eineö dar^ 
touche, .^iefel, Schinberhanneä; in ben DJechtäfallen non 
^itaoal, .Klein, ®lücf, geuerbach u. T(. 

8) 2)en Suftijmorb, ober bie rcchtämibrige 3«flürung 
be§ SJlenfchenlebenä nach barbarifchen ©efehen unb fal^ 
fchen Urtheilen. So morbeten bie ©erichtSbehörben un* 
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ter ben bei^nifdben .Kaifern bte (^briflen nach ber 3f?orm 
be§ einfältigen ©efe^eö, bn^ frembc Sieligioncn int 9ieid)C 
nicht ju bulben feien, im (Sircuä burcl; bie iiomen, auf 
glübenbem SJofle (2aurentiu§), am .Kreuze, in ungc* 
I6fd)tem Äalf, ober ber meinen SOtajTe {Kortholt de per- 

seciitionibus ecclesiae priniaevae sub iiiiperatoribus etli- 

«icis, Äiet 1689, 0. 435 f.). 0o mürbe Squ^ i. S* 
1415 non ben SSifcbbffen ju ßoftni^ bem S^eufet über^ 
geben unb oerbrannt, ohne bap man ihn in Sßort unb 
3!bßt eineg Unrechteg übermeifen fonnte. £iie (^inmohs 
ner jeigen noch je^t bie ©tdtte feiner 4)iiirid)tung mit 
lauten SSermünfdhungen feiner ÜKörber ('Jieue Äroni? 
ber 0tabt (5on(tan§ am S3obenfec, jmeite 2luflage, 
(5on)lanj 1798, 0. 218 f.). 0o lie^ SSonaparte alg 
erjler ßonful ben roiberrechtlich auf beutfehem S3obcn er- 
griffenen .^erjog oon ©nghien tumultuarifch ju S^inceui 
neg i. 3. 1804 hinrichten, weil er ihn nach reoolutios 
ndren ©efe^en einer SSerfchmorung gegen feine Siegies 
rung befchulbigt, aber nicht ubermiefen h^tte (Pieces hi- 
storiques et inedites relatives au proc'es du duc d’En- 

ghien, Paris 1823, felbft bie apologctifchen memoires du 
duc de Rovigo, Paris 1828, t. II, p. 413 s., nament* 
lieh bag offene ©ejtdnbnifi S^tapoleong in feinem Seftas 
mente: Vie de Napoleon ßuonaparte par TValter 

Scott, Paris 1827, t. XVIII, appeiid. p. 219.}. :©iefc 
ganje Siubrif i|l eine ber fdheupli^jten in ber ©ittengcs 
fchidhte ber SJtenfchheit. 

9) 50torbthaten ber 2(nardhic unb SBillfuhr, ju 
S?om unter SJtariug unb 0plla, (5dfar, ^ompejug, 2lns 
toniug unb Detaoius: in ber neueren 3eit unter aJiarat, 
£)anton, Siobegpierre, ßoUot b’.^erboig unb ben Sieoos 
lutiongtribunalen oon ^arig. SSo h^t irgenb ein S^p-- 
rann ber SSorjeit fo oiel Strome oon S3lut oergojfen, 
alg biefe milben Sreiheitghorben ohne ©efefa unb ©lau* 
ben! 9J?an oergl. Vie de Napoleon Buonaparte par/iP. 

Scott, Paris 1827, t. RI, ch. IV. 
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10) ^t'e 9)?enfd)cnOpfer ber ©o^enbiener, bie man bei 
ben alten ^boniciern, ©ried)en, Öiomern unb 2)eutfcl)cn 
finbet. ®cbon bem burd; ba§ Jöeifpiel ber ^ananiter 
in eine abnlidje SSerfuebung gefallenen 3(brabam batte 
fie ©Ott oerboten (1. SOtof. XXIF, 12.), unb noch be^ 
jtimmtcr maren fte oon S}?ofeS unterfagt morben (3. 
9)Zof. XVIII, 21.). 2tber Sepbtb« opferte feine Stoebter 
(Stiebt. XI, 39), tote ‘2lgamemnon, unb in ber ^olge 
brachte ganj Sfrael bem ©aturn im S^b^^lc .^innom 
.Kinber jum glammenopfer bar (2. .Kbn. XXIII, 10.). 
S3auer§ Sefebreibung ber gotteäbienftlicben Jöerfaffung 
ber alten .^tebrder, ßetpjig 1805, iöb. 1, ©. 295 ff. 

2Da nach bem obigen ^Begriffe beä SJtorbeö jufällfgc 
Äbbungen ‘2lnberer auper feinen ©renjen liegen; fo mup, in 
9türffid}t feiner moralifeben ßnufalitdt, jeber 9Jtorb oers 
fcbulbet fepii, cntiocber unmittelbar, ober mittelbar, 
©ö mirb biebei oorauögefebt, ba^ bie ©ebulb ber moralifebe 
Unmertb ber ^erfon fei, ben ftd) ber .^anbelnbe burdb 
Uebertretung be6 ©efe^eä ju^iebt, unb ber ibm oon bem 
Siicbter, al6 binreicbenber ©runb, bie angemeffene ©träfe ju 
erbulben, jugereebnet mirb. ©ben fo toirb angenommen, ba§ 
©efeb, feinen SWenfeben §u toben, ber in bem freien unb 
mit ber ©elbfierbaltung nicht collibirenben S3eft^e beS gebend 
i|l, fei ein 'Jtaturgefe^, meil auf ihm bie ©icberbeit jebeä 
©injelnen beruht. 2öenn nun bennoeb Semanb ben 3(nbes 
ren oorfd^lid) morbet, fo verliert er bureb bie freie unb bes 
bdcbtlicbe ^Berle^ung be^ ®efe^c6 fein eigene^ Stecht, ju leben 
unb mirb feinet bürgerlid)en Dafepnä unmürbig; feine .^anbs 
lung ijl folglid) ein unmittelbar verfcbulbeter SDtorb 
(homicidium dolosum), toeil bie freie Uebertretung beä er* 
fannten ©efebs^ bie Uniourbigfeit, unter feinem ©ebu^e ju 
flehen, jur ndcbflen unb notbmenbigen golge b^t- SSdre freu 
li^ ber 3!obfcbldger fo roh unb ungebilbet, bap er nicht ein^ 
mal mupte, mas ein ©efeb ifl, unb ftd) alfo auch ba§ SSerbot 
be§ SOtorbeä niemals beutlicb gebaebt b'^Uß? fo mürbe man 
ihn allerbingö, gleich einem unvernünftigen Schiere, feiner 

»oti ?(ininoii4 iVJor. III. S8. 3 
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0cbii!b nnb Suvecbnung fdbig halten fonnen. 2(bcr ber btof^e 
ä>ov'.v'vnib, ba^ er bet bem 3!obfdb(age btc gute 2(bficbt ge* 
habt habe, ben ßnnüvbeten üon ben Selben ber ®rbe ju bcs 
freien, ober ihn üor fd)roeren 0unben ju bewahren, fann, 
wenn er nicht jur ftVen Sbee geworben, nlfo in SBahnftnn 
au'ogeartet ijl, bie unmittelbare 0chulb be§ S3erbrechen§ um 
nicl)t§ oerminbern; benn jene ‘2lbfid)t tfi felbft wieber uners 
lüubt, nlfo bbfe, unb ber ^hdtcr würbe fie auch feinem ‘2lns 
beren ju gute halten, wenn er ihn unter gleichem SSorwanbe 
qu3 ber SBelt fdhaffen wollte. Sebe ©ünbe unb ?Dtiffethat 
hat, ba e§ feine abfolut unoernünftige .^anblung giebt, noch 
einen gewiffen ©chein ber SBahrheit, be§ Siechteg, oft felbft 
ber ^flici)t unb grommigfeit für ftch; aber gerabe barinnen 
befteht ba§ 58erbrechen, ba@ ber greoler ben ©chetn nid)t 
jerjfreuct unb burch bie üolle .^raft be6 flaren Sewu^tfepnS 
au6 ber ©eele oerbrdngt hat. £)agegen iff berjenige 9}?ürb 
nur mittelbar oerfchulbet {culposutn), ber wegen be'3 
ermangelnben ä5orfabeä alä natürliche ^olge einer unerlaubs 
ten .panblung ju oertreten i(f. 2)ag ifl ber gall, wenn man 
Stmanben burch unoorfichligeö 2lnfchlagcn be§ geuergewehreS 
toDtet, ben man nur erfchreefen wollte; wenn ©iner ben 2ln* 
beren im :£)ueU erftid)t, ben er nur oerwunben wollte; wenn 
ein unglücflicher ©chlag be§ S5eleibiger§ bem Seben be§ 
hanbelten ein ^nbe m.aeht; wenn ber Reiniger ben Sorquir= 
ten fo graufam martert, ba^ er, wie ber halb barauf hingc- 
richtete ©aoonarola, bem SSobe nahe ift; wenn man bie 
©renjen ber Slothwehr überfchreitet unb ben SDieb, ober 
8?duber tobet, ben man entwafnen fonnte; wenn ber Tlrjt, 
ohne Stoth, ©ift, ober anbere h^toifche C^eilmittel ocrorbnet, 
beren jerjlorenbe Sßirfung ftch niit SBahrfcheinlichfeit oovher: 
fehen liep; wenn ber SBunbarjt leichtfinnig ju fühnen 
rationen fchreitet, bie ben Sob be§ ßeibenben jur golge ha^ 
ben. bie unnatürliche unb gewaltthdtige ßerftorung be» 
5l}tenfchenleben» hiet t'ie ndchfte golge einer .^anblung i|l, 
bie an fich fchon al§ f)flicl}twibrig erfcheint; fo mup fie 
audh in eben bem ©rabe für oerfchulbet erfldrt werben, 
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ftc in t^rcm natürlichen Sufammenhangc mit ber uncr^ 
laubten ^anblung nach bem ßaufalitdtS^efc^c üorherjufchen 
mar. 9)Zan fieht au3 bcr ^nfmicfelung biefer ^Begriffe, bap 
ber Umfang bcr ^flicl;tcn in JBejiehung auf baä 9)tcnfd)en* 
leben größer ift, alä man gemeiniglich glaubt, unb bap folg* 
lieh ber SDtoral noch ein mcite» gelb hier jum Bebauen of* 
fenjteht. 

§. «54. 

S3on ber Berlehung ber ©efunbheit be§ S^dd;* 
jten, ber föermerflichfeit biefer Shat unb 

ben BermahrungSmitteln gegen fie. 

^5>cm 3)Jorbc jnudehfl |lcf;t bic feicf)tfinntgc unb 

borfdhfichc gcrfloriiug bcr (Sefnubf;cit 5(nbereiv 

fic erfefge mm burcf) ^crfliimmcftiug, Bcrfet* 

jung im gern unb bcr Ö^achgierbe, migemcjycucBc*- 

f^rafung, bcrbcrhficht 9]af)rnngöm{ttcl, bc» 

SDiipbrauch bcr §)cifmittcf, ober bo^^aftc 

j^rdnfung, 5(llc biefe ^aubfmigcn t)crrati;cn eine 

f i u u f D fc f c i cf) g i'i 11 i g f c f t gegen ba^ Sehen, 

ba^ (;bd)|le .^feinob ber bilbenben ^^iatnrj ben 5(n^* 

brnch be^ mntf^enbflen §af|cö nnb ber rohejlen 

(Befbflfncht; bic freüclhaftc|lc (Empörung gegen btc 

§eiligfeit beö f cf) n h e n b e n ® c fe ^ e d, unb eine fii^nc 

Verachtung ©otte^ felbft/ bft* 5IUen ba^ 

Sehen jur gcmeinfchaftfichen ^itbung nnb SBohffahrt 

ücrtichen h<tt» (genaue Beachtung be^ phpfifchen nnb 

moratifchen SSerthe^ be^ meufchlichen Sehend, (Jrhat* 

tiitig ber ^efonnenheit nnb Borficht tm Umgänge mit 

5tnbcren, unb ein fleipige^ 5tnbenfen an bie nnoer* 

meibtich traurigen §otgcn ber oernachtdffigten Pflicht 

gegen ba^ Sehen nuferer Btitmenfchen muffen afö bic 
3^ 
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^fid^etftcn 58 eriDaI; ru 11 göm{11c( gcßcii Mc bcmerf- 
ten Unt^atcn cmpfo^fcii tDcrbcn. 

£)em S!)?ort»e junädbjl fiebt t>ie Serjlorung, ober 58er^ 
le^ung ber ©efunbb^it 2(rit)erer,-bie oft oon längeren 
unb fd)mer§Iid}eren ßeiben, aB eine geioaltfame ©ntleibung, 
begleitet ijt. .^terl)er gebort 

1) bie a5er)lümmelung be§ .^orperS^ namentlid) bte 
(Entmannung ber Orientalen auö (Eiferfudbt (5. 5!}?of. 
XXIII, 1 ) unb ber 2lbenblänber ouä ©eminnfudbt unb 
58eriüeidilicbung ber ^onfunjt. £)er Äaifer Sufiinian 
abnbete biefeö SSevgeben mit flrcnger SSergeltung; bet 
S^b^l^r, ober bie S^bäterinn mürbe nid)t minber mefents 
lieb in ben (Sefcbledbt^tbeilen oerle^t^ jur leben^langli^en 
(^ppöarbeit öerurtbeilt unb ibr 58erm6gen fiel bem gif* 
cu§ anheim {Novell. 142.). 

2) Oie SSerle^ung oe$ Äorperä au§ 3orn unb fKad)i 
gierbe. @o jeidinen geübte geebter ihre ©egner oors 
faßlich im Ouell; fo bringen Seaufbolbe ihren SSSiberfas 
ehern gefäbrticbe SBunoen bei; fo richten bie norbameri* 
conifchen 0d)läger ihre 'ütngriffe oorjuggmeife jerflorcnb 
auf bie ‘klugen unb @efd)lccbt§tbeile (SGBelbä Steifen 
burd) 5iorbamerica, S5erlin 1600, 5Sb. 1., 180 ff.). 

3) Oer (Gebrauch ungemeffener .Korperfirafen in 
ben gamiiien, ben Schulen, bei ben .feeren, unb in ben 
(EJefängniffen. Oie flaoifd)en J^erren unb ©ebicter finb 
feit tanger 3eit roegen ihrer bnrbarifcben JBehanblung 
be§ dJefinbeg berüchtigt; heftige Saufifchläge, oon unges 
ftümen Orbilen auägetheilt, entehren noch immer bie 
Schuljucht (1. Simotl). lil, 3.); bie fd)on ben OJomern 
üerbuhten Stod'fdiläge ber Solbaten (fracta vitis in tergo 
uiilitis, Taciti anual. I, 23.), bie ber ehrgeizige (SaU 
lier nie oertrug, enfmürbigen unter geijtlofcn SSotfern 
noch immer bie Oifciplin ber .l^eere; unb in ben Sudhts 

bäufern ohne 3ucbt berrfdht nod) immer milber ©cifel^ 
fchlag, ober bie jerfleifchenbe .Enuthe. 
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4) 8Scrfalfd)ung unb 83erfc^Iimmcrung ber 92ab^ 
rungämittcl, fonjol)! ber 0peifen, alä ©etränfe. 

gefebiebt von geizigen ,^auSvdtern, bie ben Sbrigert 
f(bled)te unb ungefunbe Äojl barbieten; noch bdufiger 
von ä^ictualienbdnblern unb Äaufleuten, raelcbe bie ©cr 
frdnfe vergiften unb fdbdblicbe ©peifen in Umlauf feben* 
^ft tragt aud) bie Unmiffenbeit unb 92acbldfftgft'it l)ie^u 
S5iete6 bei. 3nr Seit ber 2igue tiep ber fpanifebe ©e^ 
fanbte 9}?enboja a^obtengebeine unter ba§ ©etreibe 
mablen, unb 2(üc ftarben, bie bavon genoffen {Brixard 

du mnssacre de la sainte Bartheleniy, t. IT., p. ]]!.). 

S5ritifcbe ßieferanten von ßebenämitteln nach Spanien 
haben fid) vor ^urjein ähnlicher ©reuet fcbulbig ge^ 
macht. 

5) 2!)ic SBillführ unb ber SlJi^braud) ber .^eitmit^ 
tel, e§ fei nun, bap man fidh felbft 2trjneien verorbiiet, 
beren .Kräfte unb Sßirfungen mon nicht fennt; ober 
bap man ftch an 2tnberen fühne S3erfuche erlaubt (fiat 

periculum in atiima vili. Mnretus)\ ober bap man 
ftarfe unb braftifchc ifJtittel wählt, welche bie Sebenäfraft 
fdhnelt aufreiben; ober ba^ man überhaupt ju viele unb 
vielerlei 2(rjneien giebt unb bem .Kranfen mehr jumus 
thet, al§ ein ©efunber vertragen würbe. S5ei ben aU 

ten 2tegpptern war eine einfache, bewährte 8J?ebicinals 
orbnung 9ieich§gefeh; wer von ihr abwid) unb ver^ 
fuchöweife ein anbereS Siecept verorbnete, würbe am 
ßeben gefiraft {Diodori Siculi biblioth. hist. ]. I. c. 

82.). 2luch 3^apoleon war, von Sorvifart, feinem Setbs 
arjte, berathen, einmal im S3egrijfe, alle fühnen unb 
unbewährten 2lrsneimittel ju verbieten, pour derober 

la rnasse dti pteuple a ses bourreanx. Memorial 

de St. Helene par Bas Cases^ Paris 1623, t. II, p. 

500 ber fleinen 2tu§g. 
6) 2tuch boshafte Äränfungen unb anbere J^anbs 

(ungen ber Siebloftgfeit werben ber ©efunbheit unferer 
92cbenmenfdhen oft gefährlidh. 2(u0geartetc Äinber, bie 
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ibren Aftern 0d)anbc mad)en, janFfücbttgc itnb au§s 
fcbireifcnbe ©atten, bie fid) jlctcn ®ram unb .Kummer 
bereiten, unmürbige 2(mt§genoffen, bie ftd) ihren gemein» 
fd)aft(icben SSeruf burcb @roÜ unb Swietracbt berbittern, 
werben oft biefeä greoelä fcbulbig. Unb wie bauftg te* 
gen .^auäodter unb fdbdof^ SDberc ihren 3!)ienern 
unb Untergebenen fd)were ‘^rbeitm unb ©efcbdfte auf, 
welchen aud) bie bauerbaftefte ©efunbbeit unterlie* 
gen mu^! 

2)ie UnfittUebfeit aller biefer .^anbtungen beruht * 
auf folgenbcn ©rünben. ©ie bcrrath^n 

1) 'ejne flupibc ®l eich gültigfeit gegen ba§ organi» 
firte ?0?enfcbenleben, ba§ bod)ü'^ ÜJteijlerwerf ber bil» 
benben Statur. ©d}on bem SSarbaren fI6§t iebe§ 
.Kunftwerf Dichtung ein; er bewunbert ba§ S^riebwerf 
einer 3!afdbenubr; mit großer 2(ufmerffamfeit betrachtet 
er ben 25au unb ba§ garbenfpiel einer SSlume; er fieht 
ber ßcrslieberung eines Sbiei^f^ i^it ©cheu unb ©h^» 
furdbt §u. S55aS ftnb aber alle biefc ©rfdbeinungen ge» 
gen bie würbeoollc ©eftalt eineS ?!}?enfchcn, ber bie ebcU 
jlen ©toffe ber irbifchen Söelt in ber herrlichjlen gorm, 
bie ©pftei^c her Änochen, 9}?iiSfeIn, 2lbcrn unb S^teroen 
jur jufammenwirfenben ©inbeit, unb bie 9?cgungen ab 

ler biefer .Kräfte wieber jum geizigen ©ewu^tfepn feiner 
fclbfl oerbinbet! 3ftur bie bis jur Staferei gejleigerte Un» 
Vernunft fann fich an biefem herrlichen .Kunilgebilbe oer» 
greifen. 3ugleid) beweifen fie 

2) eine 2(lIeS um ftch oernichtenbe ©elbflfucht. 
^aS Unangenehme jurüefjuweifen unb ben geinb ju 
entwafnen ill unS gejtattet; aber Söefen gleicher ©at» 
tung ju oerlehen, fie auS ber Söelt ber ßebenbigen ju 
üertilgen unb, fo weit wir e§ vermögen, ju oerniebten, 
ifl ber hoehfle ©vab beS «^affeS, ber Sßuth unb 9?achs 
gierbe; felbfl ber bofe ©eijl fann nur morben (Soh-VIII, 
44 .), um mit ben ©einigen allein in ber ©chopfung 
5U walten. Sßie bie liiebe lieben unb bie unenbliche 
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ßlebe uncnblt(^e§ geben ijl, fo ijl ber bodbftc ^ap 5^ob-: 

fcb(ag unb Serniebtung (1. 3ob- 

bem 3J?en|‘d)en feine fittlicbe göürbe unb inad}t ipn be§ 

9ieid)e§ ®otte§ üerluPig V, 21.). <Sie ftiib ferner 

3) eine freoelbnfte Empörung'gegen ba§ iebe§ ^}Jieni 

fcbenleben fd)iibenbe ©efe^^ (1.5[l?of. IX, 6.). 0d}on 

bie Stbiere oertbeibigen ihre jungen mit groper Sreuc 

unb einem bis jur ^fufopferung beS eigenen geben» gc^ 

fleigerten $Kutbe; bie SSater; unb ^DZiitterlicbc mebvt r)on 

bem jlinbe jebc ©efabr ab, bis cS ft(^ felbft fd^üi^en 

fann; .Rain betrachtet fid) nach bem 9)?orbe feineS JBrii; 

berS als fcbu^loS unb nertoren (1. 9}?of. IV, 14.); 9J(Os 

feS felbP Idpt bie gerechte S5(utracbc §u (5. S)?of. XXXV, 

12.): fic finbet fid) bei aÜen a>olfern, bie baS ^latiirge: 

fei^ nod) nicht in ihre gefellige SSerfaffung aufgenommen 

haben, unb ifl nur ihres 9}?ipbraucheS megen, a(S ungei 

flume 0elbPrache unb enblofer S^amilienjmift, gefdhrlid;. 

SBer baher, im SJatur^upanbe, ober im ©choope ber ©c; 

feUfchaft, an bem geben feineS 9}?itmenfd;en freoelt, ber 

hat ben ©chu^ feines eigenen geben» oerroirft unb bie 

0icherheit feincS 2^afei;nS nerloren; er ip bem uergefs 

tenben ©efe^e anheimgefallen unb furchtet überall bie 

©träfe, bie ihn mit langfamen, aber ficheren ©chritten 

verfolgt. 3u(eht finb biefe ^hi^ten auch 

4) eine fuhne S^erlehung ber SSeltorbnung ®ot* 

teS, ber unS nach feinem Silbe gefchaffen, unS mit gros 

per SJZacht unb SBeiSheit gebilbet (4)iob X, 10 ff. ^f. 

CXXXIX.) unb uns baS geben als bie er^e Sebingung 

unferer Sitbung unb 2Bohlfahrt verliehen h<^t* 2Bie er 

eS gab, fo hirt er auch allein baS Siedpt, eS micber jus 

rudjuforbern (^falm CIV, 29.). Sebe Serlehung unb 

gerPorung beS 5!}?enfchenlebenS ip baher ein freoentlidher 

©ingriff in bie Siechte beS ©cbopferS unb in ben weifen 

gauf feiner SBeltregierung, eine gewaltthdtige ©tbrung 

beS griebenS unb ber öffentlichen Sßohlfahrt unb für 

Sanje gamilien ein ©egenpanb beS SammerS. S« ber 
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©d)rift wirb ftc babcr aud} ben großen SSerbrcd^en ju* 

ge^abtt (1. 9}?of. IV, 10. 2. S!}Jof. XX, 30. ^falm 

XXXVII, 32. Saf. II, 11.). 

SBenn man bcbenft, rcie grope 3?cgcntcn, ein 2(ieranbcr 

ber ©ro^e unb i)]apoleon, noch bciju unter bem SSornjanbe 

»eltbeglücfenbcr ^lanc, mit bem geben tton SOlillionen fpieU 

,fen; mic üielc J^unberte bic .^eilfunbe unbefummert bem 

Slübe meibt, bi§ fic einer deinen ä^bl üon ©lücflirfjen ba§ 

jabe geben frijlet; wie üiele unb gutmutbige 3)?ens 

feben enblicb ü)?6rber unb S^obfcblager geworben ftnb, ohne 

je bie ÜKoglicbfeit eine§ foldben ÜJHßgefdbicfg geebnet ju bu- 

ben; fo fann man leicbt auf bic dngfKicbc 25eforgni^ geleitet 

werben, e§ möge auch bic be|tc ©rjiebung unb bic religiös 

fejle®emütbäöerfaffung nicht mdebtig genug fei)n, unS gegen 

bie 85ollenbung einer dbnlicben ÜJtilJetbat ^u febu^cn. S$enn 

ein .Kreiö vertrauter greunbe, fagt ber .^erauSg'eber ber SBerfc 

geibniibfuö in einer febr tefenäwcrtben 0dbrift {Dutens 

Memoires d’un voyageur, qui se repose. Paris 1806.), 

ftcb in einer (iillen‘2(benbjtunbc einmal ba§.;^erj öfnen wollte, 

fo würben bic meijten unter ihnen gefteben muffen, ba^ fie 

entweber nabe baran waren, ein S5erbrccben ju begeben, -ober 

baf fie c6 wirflicb febon vollbracht unb biä je^t nur glucfs 

lidberweife verborgen haben. Sa einer unferer erjten ßrimis 

naliften bemerft fogar in ber treflicben :Dar)iellung eine§ 

SSrubermorbeä, beffen Urheber al§ ein vorher ganj unbefcbols 

tener unb geachteter junger 9^ann gefebilbert wirb: „nichts 

irriger, alg bie ÜKeinung, nur ein®öfcwicbt fei eine§ großen 

SSerbredbenä fähig, unb nur bureb ba§ ©ebiet be§ gajterS 

gebe ber S5eg ^um S^erbreeben. Srgenb eine bervorbreebenbe 

S^teigung bebt ba6 ©leicbgewidbt ber greibeit auf, unb 2tlle§ 

jfurjt, wohin bie Uebermaebt eä brueft (v. geuerbadbä 

S)arftellung merfwurbtger SSerbreeben, ©te^en 1828, S5b. 1, 

0. 227.)." £)a§ gilt gewi§ nur von bem blog gefeblicben, 

aber naher betrachtet irreligtöfen, $D?enfd)en, wie benn ber ges 

fd^ilberte SSrubermörber nach aHen ‘^In^eidben nur eine .^aufj 

mannäfeele war, bic unter eitlen unb nichtigen SGBeltforgen 
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fd)on üor bcr 5^()at btc bollere Leitung tbrc§ moralifdben 

niuS üerlorcn b^>ttc. 2(ber fo üiet t|i bodb gcwi^, ba^ jeber 

üon bcm Icbenbtgcn Glauben nn ®ott unb bem auä ibm 

oUein nur fllepcnben religiofen (Sinne ücrUiffcnc ?0?enfcb et» 

Icrbingä in fletcr ©efabr fiebt, ein großes ^üerbreeben ju bc< 

geben, unb bö§ ibm baber, nu^er ber Sorgfalt für bie ©r* 

baltung feiner ©emeinfebaft mit ©ott, in ©ejiebung auf bie 

obgebanbelten 58ergebungen befonberö folgcnbe SSermab- 

rung§mittel gegen jebe S3erfucbung jur Sünbe empfohlen 

merben muffen. SDben an ftebt hier eine genauere .Kennt¬ 

nis be§ Sebenö oo’n ber pbpfiologifcbcn Seite unb be» Sr^ 

goniämu§ unfereä .Körpers überhaupt. 3Ber mit bem «um: 

berboren S3aue beS ©anjen unb mit ber älerlebbarfeit fo wies 

ler jarten S^b^Ü^ beffelben oertraut ift, ber mirb ficb gemiS 

hüten, feinen geibenfeböften einen “ituSbrueb ju geflatten, ber 

einem fo merfmürbigen ©ebilbe naibtbeilig unb gefabrlid) 

werben fonnte, S^oeb mirffatner ift bie SSetraebtung beS m Os 

ralifdben ^öertbeS unfereS forperlicben 2)af£pnS für un* 

fere höhere JBejlimmung. .'Denn ba ©ott bie 3abl unferet 

2!age beftimmt bat (.^iob XIV, 5. ?)f. CXXXIX, 16.), fo 

t|l aud} jeber berfeiben auf unfere fittlidbe SSerebelung berecb: 

net (2. .Kor. IV, 16). ©S barf alfo auch bie ^Prüfung beS 

ßeibenben nur geinilbert, aber nicht gewalttbütig abgefürjt 

werben, unb felbjl bie jübifebe Sitte, Sterbenbe ju berous 

fdben (Sprüd)w. XXXI, 6. SParf. XV, 23.), ijl nur auS 

patbologifcben ©rünben ju entfcbulbigen, aber nie ju rechts 

fertigen. ä)on nid)t minberer Sßiebtigfeit ifl ber äJorfat^, in 

bem auperen SSerfebr mit 2lnberen unS ber rul)igflen ^ßes 

fonnenbeit unb S3orftcbt ju befleiSigen. ©in heftiges 

unb bitteres SBort in ber Srunfenbeit unb 2eibenfd?aft ge: 

fproeben, erregt oft .Kampfe, bereu ‘iluSgong ftcb nicht mehr 

beredmen lapt. ©in Sdblag im Born, ein leiebtfinniger Steim 

Wurf, baS unoorfiiibtige Slragen eines Feuerrohrs, bie unüber: 

legte 9iicbtung eines febarfen ^nüfumentS bot oft febwere 

SSerwunbungen, unb felbjl ©ntleibungen jur Folge, lieber 

üngftlicb, alS fteber unb nacblafftg. ©nblicb benfe man flei: 
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an btc traurigen Sötrfungcn unb bie jufpatc9?eue 

nadE) einem aud) nur teicbt oerfcbulbeten SJtipgefcbitfe biefer 

2trt. £)ie fcbmere jßermunbung eine§ .Kinbe§, SSoterS, 93rui 

ber§, in einem ung(ü(f(tcl)en Ttugenblicfe, ober bie Siebung 

einc§ ^reunbeä auf ber Sagb, im Siingen unb Rechten, bleibt 

für bag ganje ßeben eine fcl/merjlidbe Erinnerung unb führt 

oft ©tunben ber ©dbmermuth bc’^bei, bie alle greuben unfe^ 
reö 2)afci;nä »erbittern. 

Neckei' cours de morale religieuse. Paris 1800, t. T, 

p. 128. Du meurtre^ de la violence et de riudiffe- 

reiice h la vie des hommes. Eine Eabinct§prebigt für 

friegerifebe ©eijler unb greoler. ?>}tid)aeli§ »on ber Sluts 

racbe im mofaifeben 9tecbte, §. 131 f. SJappc’^ E3es 

fd)icbte 9fup(anbg, nad) .faramftn, S3b. 1, £)rcSben 1828, 

©. 332 ff. yJterfmürbigeö Seifpiel ber S31utracbe unter ben 

©laoen unb SOtongolen. 

§. 153. 
Sbütige ©orgfalt für ba§ ßeben 2lnberer. 

5Bic()tigeiv öl^ baö 5l[le^, U'avc freilich bic lutvf- 

fic^c Erhaltung unb pflege bc^ Sebent nuferer 9)iit= 

menfehen, luenn lüir nur fa bief jn 

leiflen bermogten, qlö lüir bnrcf) bic Untl;at 

fiiften fennen,'felbjit oft ba, luo ibir niibcn tbollen. 

l^ennod) bleibt bie auf bie EnObicfelnng unb 

©tarfnng be^ gebend 5lnberer ciuiniüirfen, immer ach= 

tnugömertb, e^ fei nun, bap mir 5lngefocf)teue unb 

55ebrohete fchiibcn, .^tranfe pflegen^ nnborpcf)tigc unb 

^etbörte marnen, ben bon (Gefahren llebermältigteu 

beiflel;en, unb jn einer geit, mo man überall ba^ 

fleine 3)iaaö be^^ gebend fcf)nell erfcf)bpft, ber atlge= 

meinen unb befouberen (Sefnnbheiti^pflege nufere gaujC 

5lnfmerffamfeit mibmeiu I55iefc §anblnng^ibeifc i|l 
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m'c^t nur tc^ SKci'fcn iinb be^ 2)icnfcf)cnfrcmibcö iDiirs 
big; fic lin’vb and) biirc^ ©rnnbf%c bet^ nnb 
ba^J Jcfn cmpfef;fcir, nnb iinc fctucr 
ob er in’d)t eiiifl fclbfl tu fbrperfid)cr Si.'bioad)f)eit 
fvcmbcii ^etflanbes^ beburfen locrbe, fo inufj auch 
ber H)nnfd)en, in feiner, riedetebt lebten ^iotf;, mit 
ßiufid)t nnb ^obtioodeu bebanbett jn toerbeii. 

(Sö ijl traurig, baf rotr in einer fo tuid)tigen 2rngetej 

genheit, alä bie ^rijaltung be» menfcb(id)en £ebenä i(t, viel 

aitSfübriicber über ba§ ju fprcdjcn halben, tt»a§ loir nicht tbun 

foUcn, alä über ba§ ©egentbeii. 2!)cnnocb nmffen n?ir un$ 

hier furj faffen, weit loir bei ber S3efchranftheit unferer ©in= 

ficht nnb ^raft mehr auf bie Erhaltung unfereS Drganifmu§, 

alö auf bie SSerlangcrung feiner £)auer angemiefen ftnb. £)er 

SKenfeh ift, wie S'tapoleon fagte, eine gebensmafchine, bie 

jmar in ber freien Bewegung unb ©ntmicfelung ihrer strafte 

nicht gehinbert* fepn will, bie aber auch frembe Eingriffe 

nicht »erträgt unb in ben ineiften fällen eine tünfttid)e 9^ach* 

hülfe »erfchmäht. 2öir ftnb jmar, menn mir ‘dnbere leiben, 

fchen, geborne 4Iluaffalber; ey bietet fajt 3eber am .Kranfens 

bette auä bem ©cha^c feiner (Erfahrung, ober ©inbilbung, 

ein ©pcciftcum bar, »on beffen ©ebrauche er SBunber »erj 

f^richt; unb ^nmeilen »erorbnet auch ber ©chafer, ber Sanb^ 

mann unb baä erfahrne SJtütterchen ein beffeve§ unb mirlfa= 

mereä SOtittel, alö ber gelehrte 2tr^t, ber erft ben ©aamen 

feiner ^h^oric auf bem meiten Sobtenfelbe auSftreuen mu§, 

bi§ er cä h^imüd) geftcht; bap er fich »ergriffen hat. ^ber 

ein großer S^h^d t’cr methobifch unb unmethobifd) bifpenfirten 

2tr5neien bleibt bod), auf ba§ ©elinbejte gefprodjen, ohne bie 

gemünfehte SBirfung; »ielc Uebel ber .Kinbheit, chronifd)c unb 

©ntmiifelung^franfheiten, .Katarrh unb ©chnupfen, an meU 

d)em nach bem Seugniffe berühmter ‘derjte eine größere 

jahl »on SOtenfehen ftirbt, al§ an ber ^efi, forbern nur ©es 

bulb unb ein angemeffeneä SSerhalten, menn fie fchncU »er-- 



44 Zi). Iir! 2)r{tter 2(bfc^iT. 

fdb^ftnben foUcn; unb btc bomü0^ntf)ifrf)c (Surarf, biefc bit* 

terc ©atprc auf bie Tbrjnctmittellebrc üon S^ib^taufenben, 

bat, wenn fic audb einer üernünftigen Pathologie nidbt jUi 

fagt, bodb baä gebopipelte SSerbienft, bap ihre S^obtenregijler 

nicht (tärfer finb, aB bie mandber anberenSpIleme, unb ba§ 

fte fogar burch ihre jtrenge :©iät ber bebrdngten gebenöfraft 

freien 9?aum gejiattet, ftch ju fammeln unb wieber aufju* 

jtreben. S3iUig befchrdnft fich baher bie SJtoral 

1) auf bie ffiefchuljung berer, bi.e ihr geben oon 

2tnberen bebroht fehen. @o nahm ftch ber barmhers 

jige 0amariter (gu!.X,30ff.) eine§ SSerwunbeten an, ber uni 

ter bie 5Jtorbcr gefallen war, ohne bie eigene, oieUeicht nahe 

©efahr ju furdhten. ®o rettete nadh be 3!hou ein Pas 

rifer 25urger feinen ^übfeinb in ber S5artholomdu§nacht, 

wo fanatifche Äatholifen f(^)on im ^Begriffe waren, ben 

flüchtigen ^ugonotten §u erboldjen. @o würben unter 

9iobe6pierre oiele profcribirte mit ßebenSgefahr ihrer S3e-. 

fchü^er bem S)?orbbeile ber S^i^rannei entzogen. @o 

rühmt Parf in feinen 9?eifen bie SÄenfcbenfreunblidhfeit 

ber 5!)?aurin, bie ihm unter ihrem 3^ache ©ajlfreunbi 

fchaft unb Sicherheit gewahrte. 

2) 2tuf bie 9icttung berer, bic mit ber Gewalt 

ber (Elemente, ober bringenber iltoth unb SSer^ 

jweifelung fampfen. So flürjt fi^ ber eble S)?ann 

in ba§ wirbelnbe geuer, einen Sammernben ber flamme 

ju entreißen; fo wirft ftdh ber fühne Sd)iffer in ben 

braufenben Strom, einem SSerunglü(ften bie fd)ühenbc 

.^anb ju reichen; fo winbet ber muthigeSJtenfdhenfreunb 

bem SJoÜBühnen bie SBafe ouä ber .^anb, mit ber er 

ftd) felbjl morben will; fo ifi feber SSorübergehenbe oers 

ipflidhtet, bie S3anbe eine§ (^rhenften ju lofen, wenn nicht 

jebe .^ofnung ber Stücffehr in ba§ geben fchon oers 

fchwunben ijl. Ser 2lbfchnitt ber 2lpoffelgefchichte (XX, 

10 ff.) fann hier mit ©rfolg benu^t werben. Sie Un* 

terlaffung, ober SSerweigerung ber .l^ülfe wirb in bem 

lebten §allc fogar bon bem Staate beftraft, ob fte fchon 
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feine red^tSwibrige, fonbern nur eine lieblofe ^anblung 
beiden fann; ein merfinürbiger S3en)ei§, bap aud) ba§ 
9\ed)t mit ber S!}?enfd}enliebe üerfd)mi(lert tjf. 

3) 2fuf bic treue Sßartung unb pflege ber^ram 
fen unb 2eibenben. £)icfc Pflicht liegt junacbjl ben 
S3enußnbten unb ^auägenoffen ob; bann ben Slocbbarn, 
Sefannten unb ^reunben; bann ben 2(erjten unb @ee(- 
forgern; bann jebem 9JZen[d)enfreunbe^ ber einem ©cbma* 
eben unb @ied;en beijuftebU; ibn ju laben unb ju er* 
quiefen »ermog. 2)ie ^arabolancn ber ‘2tlten (^biiipp* 
II, 30.) mo nfxQußoXivaufitvog JU (efen ift), bic ^ejfis 
lenjiarien beä SKittelalterä, bic barmberjigen S3rübcr, bie 
grauen ©cbmeftern ber fatbolifeben ^irebe (teilen bic»^ 
rübmlicbc 5Beifpiele mabtef 9}Zen(cbenlicbe jur Seberji> 
gung unb 9tacbabmung auf. 

4) 2tucb bie Söarnung unoorfiebtiger unb betbor^ 
tcr SOtenfeben, bic ibreC^efunbbeit mutbmillig ju®runbe 
riebten, ijt ücrbienftlicb. ©rbibten ©olbaten, bic fid) oft, 
mie Söütbcnbe, auf eine nabe Quelle (turjen, treten ent* 
fcbloffenc .^cerfübrer jumcilen mit blanfemScbmerte ent* 
gegen. Söilbc ©cbmclger unb 3ccber, tobenbe SJdnjer 
unb au6fcbmcifenbe SBüjtlinge ertragen jwar in ihrem 
Uebermutbe faum eine freunolicbe Surcebtroeifung; aber 
ber äSefonnene unb 9Jtdpige beffert oft fd)on bureb fein 
S5ei[piet. SBenn freilich bei bem “^nblicfe beä ©reifet, 
ber nod) mit bloßem 2tuge febarf in bie gerne fiebt, ber 
ohne 9^otb mit ber Lorgnette bemafnetc Suugling ba§ 
2fugenglaä nicht befcbdmt bei ©eite legt; fo ijt iebe gehre 
für ihn üerloren. 

5) .Können mir aber auch bem ju fcbnellcn Scbcn^proceffc 
2lnbercr feinen ©inbalt tbun; fo ijt eö boeb bfiiiöc 
^flidbt, bie ju fcbnelle S3eerbigung üon Sebem un* 
ferer ©ebeibenben ab^umenben. mag fepn, bap man 
bei ber ©infebdrfung biefer SSerbinblicbfeit ä>ieleS über* 
trieben unb oft burdb bic bcrfpdtcteSSejtattung bergeicb* 
namc bie ©efunbbeit ber gebenben gefäbrbet bat. ‘^ber 
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nad) ber ©ebilberung bercr, bic öu§ einer tiefen SD^n« 
inad)t in baS geben jurücffebrten, roa§ ficb im 9}?orgen: 
lanbe oft ereignet unb bei ber frühen SScerbigung 
ber geiebname nod) immer ereignet, ijl boeb ibr Suftanb 
in biefen ^tugenblicfen furchtbarer ®efabr fo beftagenäs 
mertb, ba^ man noch eher eine meitgetriebene S^orfiebt 
vernünftig nennen, a(§ einen geringen ®rab von 9^adbs 
lafftgfeit entfcbulbigcn fann. 2)aS Uebergemidjt ber jers 
ftorenben Slaturfraftc über bic organifd)en fünbigt ftdb 
burd) bie Jöerroefung ju bejtimmt unb ju entfebeibenb 
an, al§ bap eä bei ber nbtbigen ‘^ufmerffamfeit überfc^ 
ben merben fonnte. 

3^ie a5erpf(icbtungögrünbe ju biefen .^anblungen 
ftnb mit leichter 3}tübe aufjufinben, ba 

1) Seber, me(d;er ‘^tnberen ©efunbbeit unb geben friftet, 
ihnen aud) eine Sßobltböt erjeigt, bie ftcb bureb feinen 
irbifeben ^rei§ aufiviegc,n lafjt. 6in ber gebenöiviffen* 
febaft funbiger, tbatiger unb babei uneigennübiger ‘^trjt, 
ber fid) rühmen fann, vielen Familien einen SSater, einen 
©atten, einen S3efcbüher erhalten ju verbient al6 
ein ebler unb mürbiger 9)?enfcbenfreunb bie hvebife Zö): 

tung unb £)anfbarfeit. 3)er helbenmüthigc £>o(tor 
^oularb, ber ftcb Ju ßonflantinopel mit feinem 
greunbe in bie ^ejlhofpitaler verfcbliefen lieü, um bic 
S’latur biefer furchtbaren .Kranfbeit ju erforfeben, ver* 

bient htet^ vorjugöiveife mit hoher ‘Achtung genannt 
tverben. 

2) £)aS (Shrijlcntbum empfiehft nidht nur bie @orge 
für itranfe unb geibenbe überhaupt bureb ba§ S3eifpiel 
feineö erhabenen ©tifterä (9)tatth. XXV, 36. 9}tarf. XVI, 
18. guf. X, 34. 2(pg. X, 38.), fonbern hot aud) bureb eine 
weife 23ehanblung ber S5efeffenen unb ßffiatifdjen bie 
pfpdhifcbe unb moralifcbc 4>eilfunbe geforbert (9)Zattb. 
XVII, 14 ff. S)ff. XVI, 16.) unb jur ©tarfung ber 
©cbwad)en bie .Kraft beö @ebet§ mit bem ©ebrauebe 
beä ^elö aB eine .i^anblung ber SJZenf^ienliebe verorb.* 
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net (Safob. V, 14 ff.), tt)dd)e bie SSerbtiibung getjli^er 
iinb ftnnlicber 5Kittc(, njenn fd)on nidjt immer in bem-! 
fclben 5!}iaa|;e, al§ n)ün[d)engn:)ürbig erfd)cinen Id^t. 
»Seine »Sirebe b^t fo t>iei für bie »Srcinfcnpflegc {dvxiXi]- 

xpiQ. 1. »Sor. XII, 2S.) getb^n, bie d)ri|l{id)e. Sn 
0cbmcben macht fie noch ic^t eine befonbere 2(mt§)3flicbt 
beä ®eiil(id}en au6, unb mirb üon ben beilf<3mjlen gols 
gen begleitet. 

3) iRiemanb fann miffen, ob er in ben testen 3!agen unb 
©tunben feineä gebend nid)t cine§ dbnlieben IBei* 
fianbeä bebürfen merbe. ßutber fd)mebte auf feiner 
J^eimreife oon <Sdmialfa(ben in grofier S^obe^gefabr unb 
mürbe nur bureb bie .^ilfe feinet Söirtbes im Sbüringer 
SBalbe gerettet. SKelancbtbon erfranftc ju SBeimar 
unb rühmte bic ib»n bort geworbene, mirffamc pflege 
immer mit großer 2!)anfbarfeit. X)tx mdd)tigc ^otem-- 
fin ftarb, oon einem plbblidjen Uebet ergriffen, auf ber 
2anb|lra§e, wo ihm bic SSorübergebenben .^ilfc leijles 
fen. SSaS aber ber gürft unb ber S3ettier oon 3(ns 
bern erwartet, baö mup ihm borber felbft fdbon heilige 
Pflicht fepn. 

»Soppen3 2td)tung gegen 9)?enfcbcnleben, 2. S^heil/ 
.I^aüc 1600. Bartholinus^ de curatione niorbornm per 

oleum apud veteres Christianos in f. morbis biblicis, Fran- 

cof. 1692, p. 113 s. b. ©ebubertg »Sirebenberfaffung unb 
Unterricbtgwefen 0cbwebcng, ©reifSwalb 1620, S3b. I, 0. 

318 f. S5b. II, @. 216 ff. 

§. 156. 
2. Pflichten in 9?üc!ficbt ber ^erfonlicbfcit TCn^ 

berer. ©ittlicbc 2tnfidbt ber geibeigenfebaft unb 
be0 geflorten Seelenleben^ ber 9}?enfcbcn. 

©ine jibcite, tief tu bad geben etngreifenbe 

ßlaffe bon ?ldcf)fienpflichten hat bie duffere gret= 

heit 5lnberer jum ©egeujlanbe, bie mit ber inneren. 
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auf U>efc^e Ujir gh'icflic^cmetfe incf)t ci'ujumirfeii üet:= 

mögen, in gcnauei* Sjterbinbiuig ficf;t. 2Öir foUeii 

nemiief) b c r f v c t c ii SB i i i f ii (; r n b e r e r feine 

® r e n j e n f e n, ii> e i cf) e b i e n t u> i cf e f n n g 

i^vev fittficf)en^erf6nfic^feit oerfnmmern, 

fonberu oiefmef)i' i^ven Umfang nac^ bem 

2)faa^e if)rev gtH)igfeit nnb SBnrbigfeit 

evmeitern, ^amit flreitet jnnac^fi bie Seibei= 

genfcf)aft, mefc^e actio bie S3e^anbfnng eine^ 

SDt e n f cf) e n, a f ^ e i n e ^ e r lo o v b e n e n i g e n^ 

t ^ n m paffio b er § n fi a n b e i n e^ en fc^ e n 

ift, in bem er fief), mit jnfiUfigen ^e- 

f c^ r ä n f n n g e n, a f 6' i g e n t f) n m b e ^ a n b e f n 

taffen mnp. ®enn menn ffc^ anc^ gatte benfen 

taffen, mo ein 3)tenfc^ megen ber moratifc^en Unmnn= 

bigfeit feinet Stammet, .ober feiner ^erfon, megen 

eineö S3erbrec^en^, bnret) bie S5eran^ernng feinet 

SDtenfc^enrec^te^, ober bnrcf) .^riegj^gefüngenfe^aft fei= 

ner Unabf)ängigfeit oertn|lig merben fann; fo finb 

baö boc^ nur, fermere SDUffet^aten anc^genommen, pe- 

riobifcf)e §nflanbe, bie bei eintretenber S3itbnng oon 

fetbfl i^r ßnbe erreict)en. Um fo rief meniger fann 

©ebnrt, §eiratf), ^erfanf, ober irgenb ein anberer 

58ertrag, fetbft ber et)efic^e nic^t, ein nnbebingte^ 

9fcct)t auf ben .^^brper be^ Stnberen begrnnben, meit 

bie nnoerfe^licf)e (Setb)'lpf[icf)t be^ eigenen S^enfen^ 

nnb SÖotten^ nac^ bem (^ittengefe^e bnre^ baffetbe 

anfgef)oben nnb oernic^tet loerben lonrbe. 5tfc^ gfeic^ 

oerbrect)erifc^ i|l bie (Htbrnng nnb ?ßerfrnppc= 

tnng beö «Seefenfe ben^ Sin ber er jn b:tracf)ten, 

ber man fre^ bnre^ Stnöfe^nng, ßinfperrnng nnb S5er= 
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iiacf)hif|1i^ung bcr^inber, 9[)?i(3f)önbfitnn bcf ©efong* 
cncii unb bei* $D(cncrfcf)aft unb §crabiüurbi'gting bc^ 

S)iciifcl)cn juv i5^(;icr()c(t fd)n(big niac^t nnb idcIc^c 

äicrnuuft unb (Jijvti'leiitl;!!!!! a(^ ücrmcrflic^ bc- 
jctcf)iicu* 

2)urd) bic ^fd^tung unb bö§ ßeben unferer 9}?itmcns 
feben ij^ aud; fd;on bic 2(d)tung i()rer greibeit bebingt, >vet( 
in i^r ba§ geben nur gebeiben unb ftd) wirffam bewegen 
fann. 3öie unfer organifd)e§ geben ber Frager be§ geifitgen 
ijl, fo ift bie äußere greibeit bte Söurjel ber inneren; biefc 
gebeibt nicht obne jene, unb jene artet wieber in ©efebioftgs 
feit unb 2flleö um ficb bet jerftorenbe Unorbnung au6, wenn 
fte non biefer nicht befebränft unb geregelt wirb. SSenn 
baber ein COienfd) fittlicb gut unb tugenbbnft wer* 
ben foll; fo bebarf er auch einer, nach feiner in^ 
neren Virtualität bemeffenen, ©pb^te feiner aufs 
feren greibeit, in welche feine frembe ©ewalt eins 
brcd)en barf. 2)iefe ©pb^te nicht allein ju achten unb 
fid) aller (Eingriffe unb SScfchränfung berfelben ju enthalten, 
fonbern fte auch, fo weit wir eä vermögen, in eben bem Vers 
bältniffe ju erweitern, aB ber 2lnbcrc im gaufe feinet 
äßilbung eine freiere Vewegung feineä SBillenö forbert unb 
fich ihrer würbig macht, ifl ber ^nbegrif oon ^flid)ten, bic 
wir in biefem 2lbfchnitte ju entwicfeln hoben. Qt bot bei 
ber fleigenben ßultur beö VolfeS eine befonbere SBidbtigfeit 
für unfere 3eit; man regiert nid)t mehr, wenn man nur, 
wie in ßbino, S3rot fdbaft unb bie 5D?agajine füllt; man 
jlebt feinem .^aufe nicht mehr wohl üor, wenn man feine 
©enoffen nur füttert unb fleibet; baä vielfach angeregte geis 
füge geben jlrebt oielmehr überall nach tiner normalen SScs 
wegung, bie in ber fittlichen glatur be6 9)?enfdben gegrünbet 
ifl. 2)ic ©eredbtigfeit biefer gorberung an^uerfennen, ift 
SBeBbrit unb Pflicht jugleidb; in ihrer 2lu§übung unb ©r* 
füUung Weber ju oiel, nodb ^u wenig ju thun, fittlidbe .Klugs 
heit beä Volf6er^ieher§ unb beS SJlenf^enfreunbeö. liegt 

ucn 9(iiimoni iOtDt. III. SO. 4 
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un§ nun ob, jeigen, loic biefc (Seftnnung in etnjeinen 
.^anblungen unb SSugenben b^i^öortritt. 

2ßte ftcb unter allen SSolfern btc ©tdnbe abfiufen, fo 
ftuft ftcb unter ihnen audb bte dupere Unabbdngigfeit unb 
greibeit ab. .^auSodter unb .S:inber, .^erren unb £itener, 
SDberc unb Untergebene berühren fid) bejiebungSroeife in ä^er^ 
bdltniffen, bie oon ber S'tatur beä gamitientebenö unb ber 
®efeUfd)aft geboten finb unb ber fittlicben Freiheit 'feinen 
Eintrag tbun. Söenn aber ber 9J?ann bie grau, ber SSater 
baä .Kinb, ber ©ebieter ben .Kned)t unb bie S)brigfeit ibre 
Untertbanen al§ Sachen unb ©egenjldnbc be§ ©rroerbeö bei 
trad^tet; fo oern?anbett ficb baä gefeblicbe SSerbdltnip in ein 
nnüfübrticbeg, bie S^rannei ifl au§gefprod}en unb bie ^eri 
fdnlicbfeit be§ 5Jienfcben i|i gefdbrbet. 2)a§ gefebab (ang oor 
9J?ofe unb 2tbrabam bei ben ^lüorgenldnbern, alä fte SBeiber, 
S3eifd)tdferinnen unb dlnecbte fauften. 2!)er SSebuinifmuä, 
bie ^ologamie unb bie ungezügelte .|)errfd)aft ber ©mire unb 
fleinen .Könige erzeugte bie geibeigenfebaft bei ben 2tegi;ptern, 
Äananitern unb .^ebrdern, unter n>eld}en lebtern fie febon 
üon 5DZofe befdirdnft unb gemilbert vourbe (SRicbaeliä ntoi 
faifdbeö JKeebt §. 122.). @ried)en unb 9x6mer roaren noch 
mehr barauf bebac^t, biefeS SSerbdltni^ z^ regeln, unb nai 
mentlicb unterfebieben biefe freie SÖ?enfcben (ingenuos) unb 
.Änedbte (seruos). 3ene zerfielen abermals in freie unb 
freigelaffene (libertinos), unter welchen man abermals 
ben ciuis Romanus^ Ratinus unb dedititius unterfcbieb 
(Gail Institut., lib. IV, Berolini 1820, t. I, §. 3.). 

alte beutfebe Stecht fannte febon ganz freie S^erfonen, 
mittelfreie unb unfreie, eigene, ober .porige, bie 
bureb eine auf ihnen rubenbe SSerbinblicbfeit an bie ©rbfcbolle 
gebannt unb zu bemeffenen .Korperbien(ten oer:pfIicbtet feon 
foüten (Stunbe’S beutfebeS ^rioatredi't §. 536. ScblozerS 
©taatSreebt ©. 59.). ©S ijl baS befanntlicb ber Uebergang 
oon ber £)ienjlbarfeit znr ©claoerei bureb bie ßeibeigem 
f^aft, bie oon ©eiten berer, welche fie auSüben, eine 
Bwang^b^rrf^aft über ben .Körper 2tnberer unb 

V 
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feine £iienfic al§ ein gcfe^tidjeS ©igent^um, non 
0eiten ber Unglücflid^en, it)eld)e fie bulben müffen, bic l)crrs 
f(^enbe 9?otbwenbigfeit bezeichnet, ficb ölä ein for* 
perlid)e§ ©igentbum üon feinen ©ebietern behnns 
beln taffen ju muffen, ©in folcher ßeibeigcnee n>irb, 
wenn er entmeid}!, üon feinem J^errn alä eine abl;anben ge* 
fommene Sache rectamirt (2)reSbener Anzeiger ü. 29. Suni 
1614.); er barf fich nid}t anbermartä oermiethen, ober in 
frembe 2)ienjle gehen; fein ©ebieter fprid}t, menn er ihm bic 
©rlaubni^ ertheilt, fich zn oerheirathen, oon einem Siechte ber 
erjlen 9iacht; menn er ftirbt, mirb ihm, mie fonjl im unteren 
Italien gefchah, bie redete .^anb abgehaut unb, zum Seichen 
feiner .|)6rigfeit, auf ben ©arg genagelt. 3m füblichen unb 
norblichen ©uropa ftnben fich noch häufige ©puren einer foU 
(^en ieben6ldnglid)en S)ienftbarfeit; fie mirb i)k unb ba burch 
ben ©influf bc§ SeitgeifleS unb burch bie perfonlidhen ©runbs 
fdhc ber hdh^^^en ©tdnbe gemilbert; aber gefe^üch unterfdheU 
bet fie fidh hoch oon ber türfifdben ©claoerei nur burch ba§ 
bem ©igenen nodh übrig gelaffenc Siecht, z^ leben; eä finb 
fogar bie SSerfudjc eineä großen Surften, welcher feierlich ge# 
lobt hntte, feine ^Bauern nicht mehr znm ©igenthume hinzus 
geben, tpo fie, roie Shiere, oertaufcht, ober oerfauft werben 
fonnten, in ber gänzlichen 2luSführung gefcheitcrt, weil e§ 
immer nicht an ^orwdnben fehlte, bic alte .Kbrperherrfdhaft 
geltenb zu machen. S)ie grage, ob biefe .l^anblungdweifc mit 
bem ©ittengefehe befiehen fonne, hnt alfo noch immer oollcS 
Sntereffe unb eine wichtige S3ebeutung; fie führt folglid) 
unmittelbar zu ber ©rorterung ber ©tünbe, au5 weldhen 
man fie zu oertheibigen gefucht hut. 9}ian hut nemlich be^ 
hauptet, c§ gebe 

1) nidht nur 2(u§artungcn ber tOicnfchheit, bie, wie 
bie Äretin§, ober Seren, fich über einen thierdhnlU 
dhen Suftanb nicht zu erheben oermogten (©lifa oon ber 
Sxecfe, 3!agcbuch einer Sveife burch 2)eutfd;lanb unb 
3talien, ^Berlin 1615, S3b. I, ©. 73 ff.), fonbern audh 
ganze JBolfer unb ©tdmme, bie, wegen ihrer geiftigen 

4^ 
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unb moralifci[)cn Unmünbigfcit, einer beflanbigen 
SSormunbfebaft bebiirften unb baber, ju ihrer eigj 
nen Erhaltung unb SBoblfabrt, unter ben ©ebub frem» 
ber ^errfd)aft geflcUt merben mußten. £)iefe 21nfid)t 
unebler SOZenfcbenfacen, bie oon ber 9^atur felbjl jur 
bleibenben 2)ienf}barfeit beflimmt feien, bat befonber§ 
S)?einer§ gefaxt unb fie gegen alle (Sinwenbungen, bie 
man gegen fie erhob, fortbauernb ju oertbeibigen gefudht 
(fein u. ©pittlerä ©btting. bif^or. SOiagajin, ^am 
nooer 1787, S3b. II, ©t. 3, ©. 398 f., über bie 9Jecht« 
mäpigfeit beä S^tegerbanbelg. 9?eueä SJiagajin, ebenbaf. 
1791, S3b. II, ©t. 1, ©. 1 ff. 147 ff.) 

2) SOtanche 9J?enfchen halten [ich burch einen SSertrag 
5U leben&langlid^en 2(rbeiten unbS)ienüen oer* 
pflichtet unb boburdh ihre Freiheit felbfl oeraupert. 
©0 mürben bie ^Iraeüten leibeigene ^h^^'^^o’ä in 2(egps 
pten (1. 9}?of. XLVII, 23.); fo erlaubt 9}?ofeä bem oers 
armten grembling, benSieichen hörig ju merben (3.S!}?of. 
XXV, 47.); fo mürben bei ben ©riechen unb 9i6mern 
bie .Kinber ber ..Knechte burch ihre ©eburt eigen (o<Wrat, 
oly.oTQaq}tTg, uernae); fo mürfelten bie alten 2)eutfchen, 
menn fie alleg oerfpielt h^^tlen, julebt (novissimo iactu) 
um ihre {Tadtus de moribus Germanoriim, c. 
24.); fo öerfaufen fich arme 9Ieger an reiche .Kornhanb* 

. ler (^ar fä pfeifen inö innere oon 2lfrifa, ^Berlin 1799, 
©. 267.). SfiJo aber ber 2lnbere pertraggma^ig ein 3?edht 

. auf bie ßeiftung lebenslänglicher SDienjle ermirbt, ba hat 
er auch ein 9?edht auf ben .Körper unb barf fich feineS 
©igenthumS burch bleibcnbc .^aft oerfichern. 

3) 2)ie ©efangenfeha ft im .Kriege fei ju aEen 3ei* 
ten (1. 3}?of. XIV, 12 ff.) ein rechtlicher ©rmcrbStitel 
frember Freiheit gemefen fot noU(.ioi Ttjv öovlduv 

()ov. Novell. 74, c. 1.). Snbem ber ©ieger ben §einb 
entmafne unb ihm baS geben fchenfe, gehe ber lieber* 

- munbene burch freimillige ©rgebung in fein ©igenthum 
über unb nehme baS Süch ber geibeigenfehaft auf fich. 
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9^ur burd^ ^fu^Iofung, SoSfoufung, ober grofmut^igc 
^reilaffitng fonnc er feine oertorne llnab()an9igfe{t n)ie= 
ber geiotnnen. im S. 1*')49 ergaben ftd) bie ©ür^ ^ 
ger oon ßonilanj alä Ueberrounbene bem Gaffer ^erbi- 
nanb ,,mit ßeib, J^aab unb ©ütcrn ju eignen erblichen 
Untertbanen." S^leue ßhronif ber Stabt ßonftanj. (Jbbf. 
1798, S. 205 ff. 

4) 9'lidbt einmal bag ocrurtbeilc bie Seib- 
eigenfcbaft (@pbef. VI, 5-7. .^toloff. IIT, 22.) Saä 
fuhren auch 50?elanchthon unb ßuther ben aufruhves 
rifchen ©auern in Schmähen ju ©emiithe. marc 
oonnbthen, bap ein folch milb ungezogen ©olf, alä 
Seutfdbe finb, nodh weniger Freiheit h^^tte, al§ Sofeph i» 
^egppten. (Jin leibeigener lann wohl ßhfifl fepn unb 
dhri|lli(^e Freiheit h«ben, gleich wie ein (befangener, ober 
.Kranfer ein (5hri|I ijl/ wenn er fchon nicht frei ifl. SBelti 
lid) 9?eidh fann nicht flehen, wo nicht Ungleichheit ifl in 
^erfonen, bap etliche frei fein, etliche gefangen, etliche 
,f)erren, etliche Unterthanen (über bie Slebellion ber 
©auern i. 3- 1525 in üuther^ SBerfen, ^^h* ^VI, 1. 
49. 85. ber SBald;.' 3lu§g.)", 

5) Selbft burch Urtheil unb Sfet^t fonne ber 9}Uffetha: 
ter feiner Freiheit oerlujlig unb ein IJeibeigener werben. 
So oerorbnet fchon 9)?ofe, ein 35ieb, weldher nid)t wies 
bererflatten fonne, foUe oerfauft werben (2. 9}?of. XXII, 
3.), was aud) (ShrifluS nicht mißbilligt (9}?atth» XVIII, 
25.). So ließ 2lugußu§ einen romifdhen 9?itter jum bf- 
fentlidhen ©erfauf auSßcUen, weil er feinen beiben Söh¬ 
nen, fie bem .KriegSbienfle ju entziehen, bie 2Ü)aumen 
abgefchnitten h^^Ue {ßuetonius in vita Octavii c. 24.). 
2luSreißer bei bem .^eere würben nach rbmifcher .Krieges 
bifciplin mit Siuthen geßvichen unb als Sclaoen oers 
fauft {Frontini strategematicoii 1. IV, c. 1. §. 20.). 
£ebenSldnatid)e BudhthauSs unb gejlungSßrafe ift noch 
bei uns nichts ^nbereS/ als eine ßeibeigenfchaft beS 
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(StöatcS, bic bur^ einen gcfe(jlid)en^9?ec|)t§fprud) über 
ben «Scbulbigen üerbangt wirb. 

(5§ la^t ficb aber hierauf wohl erwibern, baf: 
1) alle 3)?enfcben, wie fic non Statur frei finb, audb non 

bem ©dbbpfer SSerftanb unb 2Bit(en erhalten haben, ftdh 
biefer Freiheit ju bebicncn. 65 giebt wohl franfe unb 
phpftfch entartete ^Jlenfchen, wie bie .^retin§, geren unb 
.Raferlafen; aber .Eranfheil/ Söeidhlid}feit unb forperliche 
©chwädhc berechtigt ben ©tarfen nicht, ben Seibenben in 
geffeln ju fdhlagen, beffen er ftdh erbarmen foll. ©o 
giebt e5 wohl jtumpfe unb faft blobftnnigc SSolfer unb 
Saften; fte finb e^ aber erft burch eine thierif(^e gebenä-- 
weife, ober unter ber .ßnuthe ihrer ßminghcrren gewors 
ben. S»« ©choofe ber Sultur unb 2)ifciplin entwicfeln 
fich ihre geifligen Einlagen halb fchr glücflich unb burdh 
Freiheit werben fte für bie Freiheit empfänglich. 9}?att 
nergleidhe nur bie merfwürbige ©^rift non Gr^goire 

de la litterature des Negres, ou recherches sur leurs fa- 
cultes intellectuelles, legrs guaUtes morales et leurs lit¬ 
terature« Paris 1608. 

2) £)er SKenfdh h^t S^jar ein 9?edht, ftdh Sentanben ju le* 
ben5ldnglichen £)ienften ju nerpflichtcn, aber er hat fein 
JKedht, ben lebenben .Körper al5 eine ©adbe 5U 
nerdu^ern unb ihn ber SBillführ llnbercr preipjugebcn, 
weil er ihm ju fittlicl^en Swecfe non ®ott nerlieben ift 
(9?6m. VI, 13.). illodh niel weniger fdnnen Sltern ihre 
J^inber nerfaufen, wie ftch ba5 bie Shinefen au5 
braudh ber ndterlidhen ©ewalt erlauben (Barrow vo- 
y^age en Chine, trad. par Breton, Paris 1806, chap. 

Y.). ©efchdhc ba5 aber auch au5 nidbt5würbiger ®e: 
winnfucht, fo fann hoch au5 biefem SSSegwerfen ber 91iens 
f^enwürbe bem 2lnberen fein Siedet erwad^fen, weil ein 
fd;dnblidher unb bie erjlen ©runbfdhc ber ©ittlidhfeit 
nernichtenberSSertrag fdhon in fid) felbfl null unb unner^ 
binblidh ift« 2!)er ©Idubiger h«t wohl ein 9ied)t auf bie 
@üter be5 ©d;ulbner§, aber nicht auf feinen Selb (pe^ 
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cunine creditoris bona debUoris, noii corpus obnoxium 
esse, ent[d)lel) t>er ßonful ^apiriuä bei Liv. VIIJ, 28.). 
.Kann aber ein freier unb fcbulblofer 9}Zenfd} red)töbes 
ftdnbig fein (Eigener, ober Unfreier werben; fo giebt eö 
nod) oiel weniger eine unfreie (Geburt, unb bie Siegeln, 
baä .Kinb folgt bem S3ufen, ober, wem bie 9}?agb ge^ 
l)6rt, bem gel)ort auch baä .Kinb (partus sequitur vcii- 

trem), finb nur (^kwaltfprücbe, bie fd}on bie romifeben 
S)bikfopbf^ unoernünftig verworfen haben (partus 

ancillae sitne in fructii habendiis^ bei Cicero de fini- 

bus 1. I, c. 4.) 

3) SRod) weniger fann ba§ au§ bem .Kriegörcebte abgelci; 
tetc ‘2rrgument bem £)enfer ©enuge leiften. ©er türfis 
febe «Kabi mag wobl beweifen, ba^ e§ 3?ed}t vor unb 
nad) bem S^ropb^fen fei, bie ©efangenen nieberjubauen; 
auch mag ficb ber Srofefe auf bie alte ©itte feineö tap^ 
fern S5olfe§ berufen, bie .Kriegsgefangenen am fleinen 
geuer ju braten. SfSenn eS aber nad) ben ©runbfdben 
ber SSernunft unb beS (5l)ri|tentbumS feinem Zweifel 
unterliegt, baf nur ber S^evtbeibigungSfrieg gerecht fei; 
fo barf ber ©ieger auch über bie Ueberwunbenen feine 
anbere ©ewalt üben, als bie ber ©ntwafnung unb ©es 
fangennebmung bis ju ©nbe beS ÄriegeS. SBie er fie 
in ber äwifebenjeit befcbdftigen mag, ift feine Sache; 
nur ba^ er fie nicht in .Kerfern verzweifeln, ober auf 
alten Schiffen verfd)madbten laffe. ©efebiebt baS in - 
neueien Seiten bennoeb, fo beweijt baS nur fo viel, ba^ 
bie ©raufamfeit ber alten Stomer unb .Karthager aud; 
unter civilifirten SSolfern noch nicht verfebwunben ijf. 

4) ©er ©runbfab, bap man einen leibeigenen für ©elb 
erlaufen fonne, ijl jwar im mofaifeben Sceebte beutlicb 
genug auSgefproeben (2. 9}iof. XX!, 20 ff.). ‘2lber bic^ 
feS Seitalter ijt boeb ber S3arbarei noch gU nabe, als 
baü eS uns in focialer Siücffidbt jum S3orbilbe bienen 
bürfte. ‘^ueb milbert SJfofeS felbfl fdbon bie Swings^ 
berrf(^aft bet ©ebieter über ihre ©iener. Sm fiebenten 
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Sa^)re «jurbc ber b^brdtfc^c .Knedjt wicbcr frei (2. 9)?of. 
XXI, 2.); verarmte Sfraeliten, bie fteb al§ ßetbetgene 
üerfaufen njoüten, burften gar nicht alä .|)örige beb«ni 
beit n^erben (3. 9}iof. XXV. 39.): bic Propheten erfld* 
ren eä laut, bap bie 2;eibeigenfcl)aft ber .!R:necbte unb 
EDtdgbe ein ©ott mipfdiliger äujlanb fei (Serem. XXXIV, 
8—16.); unb ^aulug madbt e§ fogar ben J:necbten jur 
?)flicbt, nach ber S^eii<^ITung ju ftreben (I. Äor. VII, 
21.). 2llä baber baä ßbeiftentbum Steligion 
im romifeben 3?eicbe mürbe, bdrte bie ©clawerei üon 
felbfl auf; ber Äaifer ßonflantin begünfiigte fogar bie 
greilaffung ber .Knedbtc unb gab, im eblen ©efübte ber 
Unrecbtmdfigfeit biefeä 3ufianbe§, jebem ©eijllii^en bic 
©rlaubnip, biefe fonft mit mancherlei, bie SDtenfebbeit ents 
murbigenben, gdrmlid}feiten oor ©eriebt oerbunbene 
©mancipation ju ooUjieben {Cod. lust. I, 1. t. 13. 1. 
1. s. de his, qui in eccles. manuniitt. Cod, Theod, 1. 

IV. t. 7, 1. 1,). 
5) Ueberbieä böt man jmar noch erinnert: „ber Bujlanb 

ber leibeigenen unter ben SJurfen fei feine§mege§ beflas 
gen^mertb; ba§ ©efe^ febu^e fie gegen b^itte SSebanb* 
lung ihrer ©ebieter; fte fönnten ftcb bureb ein guteö S5e* 
tragen oft 511 b^^b^n ©b>^en|leUen erbeben (Voyage du 
Marechal, ditc de Hagttse en Hongrie et Egypte, Bru¬ 

xelles 1837, t. II, p. 26.). Sn Scuplanb mürben fte 
mobl felbjt bie Befreiung oerbitten, meil c6 ben ©utbe* 
ff^ern obliegt, für ihre Nahrung unb SBobnung ju for- 
gen, unb biefe 9J?enfcbenclaffc überhaupt noch nicht reif 
für bie bürgerliche greibeit fei {Bussi'ere voyage en 

Russie en 1829, Paris 1831. p. 215 s.).'' .^ierau§ 

erhellt aber nur bie 9totbmenbigfeit einer fiufenmeifen 
unb oorbereiteten ©mancipation, an melcber 9liemanb 
gmeifelt, iebo(^ feineämegeS ihre bequeme ä^ertagung unb 
SSeibebaltung, 2lucb bie S3ublerin unb ber .Äatamite 
fann ftcb oertrag^meife auf längere, ober fürjere Beit 
oermietben, unb bennoeb mirb fein oernünftiger unb gcs 



2fngemnnc ^lacl^jlenvf(id)ten. 57 

ffftetcr 5!}?enfci^ l^icrauS ein 9?cd)t abteitcn woHcn, einen 
fo unwürbigen SSertrag ju fcblicpcn, ober anjunebmen. 

£)er 55er(u|l ber gefelligen iinb bürgerlichen ^Perfonltchs 
feit {capitis dc7nimitio) fann baber nur in bem einjigen - 
galle rechtmapig fepn, too ein 9)?enfch roegen ©eijteöoerir: 
rung, ober in S^olge eineä begcingenen SSerbreebenä, feiner 
Freiheit bureb Uitbeil unb 9?ecbt für unfähig/ ober unwürs 
big erflart wirb, ©inem freigebornen, oerjldnbigen unb uns 
befcboltenen SOtitnienfcben aber feine ^erfonlicbfcit ju oerfüms 
mern, ihn wie eine Sache ju faufen unb ju oerfaufen, ober 
ii)n, wie ein gaflthier/ im lebenslänglichen ^ienjf^wange ju 
erhalten, ijt eine .i^anblung fultanifcher SSarbarei, bie fein 
SSernünftiger entfd)ulbigen fann. Schon .^omer fag't, ber 
SOtenfeh/ ber in .Knechtfehaft oerfinfe, h^be mit bem äJerlujfe 
feiner Freiheit auch bie .^ülfte feiner S^ugenb (rpiov t a^a- 

TTjg. Odyss. XVII, 322.) oerloren; wie fann ich mapig unb 
nüchtern werben, fpricht noch je^t ber porige, ba ich ein 
leibeigener bin (o. SchlojerS iJebenSbefchreibung, S^h- I, 
S. 125,)! Sn bem tiefen ©efühle biefer Söahrheit höt fchon 
(SpruS bie Seibeigenfehaft feiner .Unechte burch eine oaterlidhc 
S3ehanblung gemilbert {Xenopho?itis Cyropaed. I. VI [1, c. 
I. §. 15.). ajiogten bodh cbviftliche Satrapen einmal 9J?ens 
fchen werben, wie er, bap jebe Spur agpptifd)er Seibeigens 
fchaft unter unS oerfchwinbe! S3ergl. Montesf/itieu de l’e- 
sprit des loix, 1. XVI, ch. 16 ss. 

2^a5 fchwere Verbrechen einer oorfablichen Storung 
unb Verfrüppelung beS geizigen 9}tenfchenleben6 
ift oor einiger Seit oon einem berühmten ßriminalijlen in eis 
ner Sdjrift (ßafpar .Raufer, Veifpiel eineS Verbrechens 

am Seelenleben beS SDtenfehen, oorn 3iitter o, S^^e^^badh' 
!ilnSbach 1831.) jur Sprache gebracht worben, bie eS bei 
flagt, bap jener unglücfliche .Knabe in einem Soche jum 
Sünglinge habe hei^anreifen müffen, wo er nid)t flehen unb 
gehen, nur einige SBorte fpred)en fonnte unb ganjlidh obbrus 
tefeirt war. ^er Shatbejlanb hat ft(^ nun jwar tnfofern 
anberS het^auSgefteüt, als biefer Süngling in ber golge feine 
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S^afenfc fci^neH entn?i(Jett, ein ©ewebe üieffacber Univabrbeit 
crfonnen unb einen unwabrfdbeinltdben 9foman feiner 
^inbbeitSjabre binterlaffen b<^t. Seiber fehlt eö inbejfen an 
ähnlichen S3eifpielen ber ©raufamfeit entarteter ©Itern unb 
Pfleger gegen bie ihnen anoertrauten ^inber nidht. 9}?an 
hat fte auägefe^t, in fohlen, ©tdllen, bei bem SSiehc 
aufmachfen laffen, ben brutalften Segierben preisgegeben unb 
oorfdhlich jur 2)ummheit ber SretinS hei^^bgebrüd^t. 3ehn 
unb jwanjig S<^h>^c li>ri9 h^it man fie in Werfern üerfcbmach* 
ten unb unter 9?atten unb Ungeziefer hßlb nermefen laffen 
(Menioires de Mons. de Latiide^ Paris 1835, t. II, p. 
165 s.). Slamentlich hat man bei Scibeigenen bie SSernunft 
burch Srunfenheit, SBolIuft unb unbefonnene '>Pmgel{lrafc 
fafl ganjUch unterbrüift unb fie jur «Stupibitdt ber SSejlien 
herabgcmiirbigt. ©rft in neuern Seiten h<Jt ma.n angefangen, 
üerruchte S^h^ten biefer 2(rt in ben Bereich ber ßviminalges 
fe^gebung hei^cinzujiehen. S)ffenbar finb fie ein S3emeiS ber 
roheflen ©elbftfucht, eine ganjUclje SSerfennung beS g6ttli(^en 
JBilbeS an bem 9)ienfchen unb feiner 3)erf6nlid)feit, eine ^e* 
leibigung ber Si)?enfd}heit unb eine fred)e Verachtung gottlu 
dher ©trafgefehe (1. Äor. III, i6 f.}. £)ie pofitioe 2tnficht 
biefer Pflicht ijl an einem anbern S^rte ju befprechen. 

§. 157. 
©ittUdhe Sßürbigung ber ©claüerci. 

biefeu ©ruubfohcu Hegt fc^on ba^ Urt^cif 

über ben c (a r e n j in o ii g, mefc^er unbefcfjranft über 

9[?ienfd)ei!, ein facf)fic^e^ (Sigent^nm^ gebietet unb 

bie (Bcfarerei, ober ben gnllanb berllnglücflicf^eiv 

bie ber nnbebingten 3Biltfü^r i^rer ©ebieter an[;eim 

gefoUen jinb* ^ei ben ^ebroern, ©riecf)en nnb 91b= 

mern mürbe bie ©clooerei für rechtmäßig gehatteir, 

mit ber Verbreitung be^ (^hriftenthnm^ oerfchmanb 

(ic theifmeife, nnb erfl in ben neneflen geiten ifi fie 
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iion ben crftcn ?[J?oc^tcn (^uropa’^ für etu SSerbrec^en 

gegen btc 3)?enfcf)^e{t evffart u^ovben. eö i^r 111= 

beffen noef) immer liiert an greunben nnb ?ßertf;ei= 

bigeru feijft; fo mirb ouef) bic (STinnerung utc^t im= 

nötbig, ba^fic uumenfd)iicb, nngerecht, niifitt^ 

ficb, irreitgioö unb mit bem ©eijle be^ 

^brijUentbum^ nn0ertragtija ein ^egin= 

neu i|l:, metc()e^ atte ß i r i t ifa t i 0 n unb ^ ng e n b 

rernicf)tet nnb jn ben größten grenetn nnb 

5i$crbrecf;cn fni)t*t, 

2!)er poepite ®rab ber Seibetgcnfdpaft pci^t (Setarerei 
{äv8Qunodlüf.ioQ), ober ble 2tnmagung eines SOtaeptpaberS, ba0 
er einen 9J?enfcben erwerben, überwältigen unb ipn unbebingt 
feiner J^errfcpßft unterwerfen fonnc. <So burften bie Sfvae: 
Uten grembe unb ^tuSlänber alS eigene Äneepte on ftep brini 
gen (3. S!)tof. XXV, 46 ff.); eS war ipnen geflßttet, fte ju 
miübßnbeln unb fetbft ju toben (3. 5D?of. XXI, 20 ff.), 
wenn nur ber Unglüd’lidbe niept auf ber ©teile blieb, fonbern 
erü nad) einigen Sagen ftarb (ÜJtidjaeliS mofaifepeS 9fedbt 
§. 123.). ®rfl nad) ber Oiücffepr auS bem babplonifcpen 
©ril famen bic .^jebräer oon biefem barbarifepen ©efe^e ju^ 
rü(f (man oergl. bic Mischnah c. 1. §. 3.). Un* 
ter ben ©rieepen erflärt eS ^lato für unwürbiger, einem 
.Knechte Unrecht ju tpun, alS einem freien (leg;^. 1. VI, 
©, 301. ed. Bip.); ‘.^rillotcleS aber betrachtet ben .^auS:. 
rater olS einen fÖZonardien, ber üiel unurnfchränlter über 
feine Änedhte gebieten fonne, alS bie Dbrigfeit über ipreSürs 
ger (de republ. I. I. c. 7.). ©ben fo war eS bei ben 9io> 
mern fepon nach t’em äwolftafelgefe^c erlaubt, ben infoloens 
ten ©d)Ulbner JU oerfoufen (tit. 3. peregre venum datod)] 

bie .^erren hatten baS Siedet über Seben unb Sob ber ©da* 
üen (illibata potestas in seruos. Instit. I, 8. Digest. I, 5, 

5.), wenn fchon nid)t bie unbebingte ©rlaubnip, fte ju nior* 
ben (2(bam§ romifche 2llterthünier, überf. bon SOieper, ©r* 
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langen 1805, 2tc 2Cu§g., Sb. I., 0. 68 ff.), unb wenn ein 
©ebieter in feiner SOSobnung tobt gefunben würbe, fo führte 
man auf ben blofen SSerbaebt be§ 9Jtcucbelmorbe6 alle ©cla^ 
oen be§ J^aufe^ jum 3!obc (tota familia ducebatiir). ^er 
.Kaifer S^ero oertbeibigte fogar in einem feierltcben gbicte 
biefe 9}?iffetbat auä ben bewahrten ©runbfaben be§ rbmif(^en 
9lecbte§ {Taciti annales, 1. XIV, c. 42. oergl. Sottigert 
©abina, ©. 250 ff. 435 ff.). :Sic öffentliche SJteinung fpradb 
ftcb über foldbe greoel jweibeutig auä; bie Sefferen oerurs 
tbeilten fie (Ael. Spartiani Hadriaims^ c. XVIII. Ma- 

crobii Saturoal. 1. I, c. 15.), wabrenb 2(nbere bie ©claoen 
nur für h^ibe 9JIenfcben erflarten, bie jum 3!)ienfle ber freien 
bejlimmt feien {quasi secundum hominum genus sunt 

et in bona libertatis nostrae adoptantur. Flori epitonie, 1. 

III, c. 20.). £)ie beleibigte 3)tenfcbbeit radbte ftdb inbeffen 
febwer in blutigen 2luf|lanben unb itriegen ber ©claoen,, bie 
eä tief unb fcbmerjlicb empfanben, baf „fo oielc treflidbe 
Sünglinge entnerPten unb übermütbigen ©ebietern bienen 
unb ftcb Pon ihnen fdbmäblicb bebanbeln taffen foUten; e§ 
fei fcbanblicb, mit 9)lenfcben wie mit .^unben unb gafttbie* 
ren 5U perfabren; bie ©mporung gegen foldben 

pel fei eine beiliQß Pflicht; man müffe bie^ 
Walt mit ©ewalt Pertreiben; e§ fei ja taufenbmal 

beffer unb rühmlicher, mit ben SBaffen in ber J^anb ju jler* 

ben, at§ biefem perbreeberifeben Uebermutbe unterjuliegen 

{Freinshemii supplementa in Livium, 1. XXI, c. 28. edit. 

Liv. Bip. t. VIII, p. 49.)." 2lber erft unter ßonfiantin bem 

©rofen würbe bie ©claperei gefeblicb abgefebaft; er febenfte 

ben leibeigenen in ben ©pnaceen, unb 2lllen, bie man alä 

©clapen Perfauft b^^Be/ fofort bie Freiheit {Eusebius de 

vita Constantini, l. II, c. 34.); ber ^apfi 2lleranber III. 

perbot i. 3- 1167, permoge eineä öffentlichen ßoncilienfi^lufs 

feä ben (Sbrijlen bie ©claoerei; ber ^apfl ^aut III. wollte 

auch bie SJtenfcbenrecbtc ber Snbier Pon ben ßbriflen geehrt 

wiffen; ber ^bnig .l^einrid) III. Pon granfreicb lief ieben 

fremben ©clapen, ber fein ©ebiet betrat, augenblicfticb auf 
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freien S'ufi fe^en (Collection universelle des memoires rcla- 

tifs a rhistoire de France t.LV,p. 291s.). Sterben uon^u* 
ropa, fo luie in ben Kolonien unb ben beiben Snbien t^ta- 
blisscuiens des Europeens dans les deux Indes, 1. 1.) bauerte 
tnbeffen bie ßruingberrfdbaft fort; bte ©aleerenfclaoen In 
granfrcid) rourben nod) harter bebanbelt, al§ bie Sieger üon 
befpotifct)en ßolonijten, unb nodb unter Subwig XIV, ^r^urs 
ben .^ugonolten, ruelcbe nicht fatholifch werben wollten, ober 
augjuwanbern oerfuchten, fofort mit gefangenen S^urfen Ic* 
benölanglidb an bie Siuberban! gefd)miebet. £)er ®eniu§ 
ber Humanität, ber ftdb namentlich in ben cblen SSerhanbs 
lungen ber ^arifer ©efellfchaft für chriftlichc 9JtoraI eben fo 
geiftüoll, alä fraftig augfprach, h^l niiti biefen greoel oer? 
fbhnt; aud;) in bem brittifchen Parlamente h^it bie SSerebfam* 
feit beö menfdhenfreunblid)en 2öilberforcc gcfiegt, unb bic 
Sclaoenhanbler werben je^t oon chrifflidjcn SOtachten alä bie 
fchanblichflen aller Piraten unb 8?duber behanbelt. ©o wif* 
fen wir nichts mehr oon ber ©eelenoerfduferei im 9torben 
unb SBeflen ©uropa’S. 9Iur baS freie 2lmerifa macht hierin 
eine unrühmliche ‘2luSnahme; benn in 3?io Snneiro fom* 
men noch immer oon ber i)tegerfüfie ©claoen ju 5^aufenben 
an; in Sßafhington werben fie, wie Pferbe, auf bem 
SRarfte oerfauft; bie Sochter eines PflanjerS, mit einer ^le* 
gerin erzeugt, ijt feine Perfon, fonbern nur eine ©ache, ges 
hört jum 3noentarium unb wirb nach bem Sobe beS 58q* 
terS gefehlich oerjteigert (Ainsivenge la nature les bles- 

sures, qiie lui font les niauvaises lois fagt hieju Tor(/ue- 

ville in f. Democratie eu Amerique. Bruxelles 1635, t. II, 

p. 291.). 
S5ei bem cntfchloffenen unb h^^t^ddigen Sßiberjfanbe, 

ben bie ©mancipation ber ©claoen oon mehreren ©eiten ges 
funben \)at, Idpt fich inbeffen mit leichter 9}tühe oorherfehen, 
ba^ bie SSertheibiger ber ©claoerei bie erfte günftige SSeram 
laffung benu^cn werben, auf bie ©cheingrünbe jurüdju* 
fommen, bie fic bisher für bie fogenannte Siechtmdpigfeit ber 
Unterfochung ihrer S3rüber aufgejlellt h^^^en. ©ie werben 
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ftd) öuf ben gegenwärtigen 3ujtanb (status quo) ber 
Seibeigenen unb (Sclaoen berufen, ber auf einer langen unb 
verjährten ©ienjlbarfeit beruhe, unb fich ohitf SeechtSoerle^ung 
be6 S3efi|er§, unb vielleicht beö Eigenen felbjt, ber fiel? ja 
unter bem Schuhe feineä :|)errn oft fehr glucflich fühle, nidht 
benfen laffe. Sie werben bie ^Behauptung, Da^ ber 9??enfdh 
feine Freiheit nicht veräußern bürfe, eine (Shimdre nennen, 
weil eä überhaupt fein unverauperltcheä 3}tenfchenredht gebe. 
Sie werben erinnern, ba^ man, wie 2lefop unb 2lrrian, auch 
in geffeln frei unb tugenbhaft fepn fonne, unb bie 
Sittenlehrer, weil fte baö ©efühl ber Sltenfchenwürbe anres 
gen unb bilben, be§ ^angeä jur Empörung, ober hoch ber 
SSerwedhfelung ber bürgerlichen unb moralifchen Freiheit be^ 
fchulbigen. Sie werben, wenn fte polittfehe'^Ibfolutiften ftnb, 
bem SJtonarchen ein S)bereigcnthum§recht über ben 
Staat jufchreiben, vermöge beffen jebe^ ^rivateigenthum nur 
ein Sehen fei, ba§ ben ^achter jum Eigenen beä 9?egcnten 
madhe. Sie werben fich enblich al§ fromme DJtanner au 
bie von ©ott eingegebene, heilige Schrift beziehen, bie fich in 
vielen Stellen (^iob XXIV, 9. 2. Jton. IV, 1. .Koloff. 
IV, 1. ^hllew. 16.) für bie 9?echtmäpigfeit ber Sclaverei 
erflare. leuchtet inbeffen von felbjt ein, ba^ baS ^rin* 
cip ber Kontinuität unb Stabilität nur ein phvfifcheS, 
aber fein rechtliche^ unb moralifcheä ©efeh fepn fann (^falm 
XCIV, 6.), weil fonft KhnflnS feine neue 9?eligion hütte 
einführen bürfen unb wir jeht noch .Keher unb d^eren ver; 
brennen müßten, um jur alten guten 3«it jurüefäufehren. 
SBir fragen hier nid}t, wie man ein von ben geffeln ber SÜps 
rannei wunbgebrücfteä (Suf. IV, 18.) unb obbrutefeirteS S3olf 
auf ben weifen ©ebrauch ber Freiheit vorbereiten, fonbern 
ob man eä überhaupt freimachen foÜ? 2)iefer ©ntfchlug barf 
aber, weil Siecht unb ©ewiffen ihn gebieterifch forbern, fei^ 
nen 2lugenblicf verfpdtet werben, foUte auch bie Saft einer 
taufenbjdhrigen ©ewohnheit jebe^ eblere ältenfehheitägefühl 
bet ihm unterbrütft h^ben. SßSenn ferner ber einlSticht^wür^ 
biger ijt, welcher bie J^eiligfeit ber Pflicht laugnet, fich 
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bem 0taube ju ©ott ju erbeben, fo ifl aud) ber ein ^rcns 
ler, welcher bie Unnerduperlicbfeit be§ 50?enfcbbeit5' 
rechte^, frei ju leben, bap man gut unb tugenb^aft werbe, 
in Ttnfprudb nimmt, weil bie erfte ^flid)t unb ba6 erfie 
S?ed[}t, wie Seib unb Seele, jufammenbdngen. SZur ber 9?as 
bulift, bem jebe tbbrigte ©ewobnljeit al§ ein ®c[eb gilt, ober 
ber nicht weip, bap man ba§, wa§ man nach bem ©it^ 
tengefe^e nothwenbig thun foll, audh nothwenbig thun 
barf, fann fidh in biefer immoralifchen unb irreligiofen 
SiechtSbialeltif gefallen, welche lang genug eine ©eifei ber 
5!}?enfchh«it war. Ueberbie§ ift bie ©claoerei jwar fein abs 
foluteS J^inbernip ber 3:ugenb, wohl aber ein hppos 
thetifdheö unb relatioeS, ba bie Erfahrung aller Seiten lehrt, 
bap eine fned;tifd)e ©rjiehung unb eine ti)rannifd)c S?egie= 
rung ben moralifchen ßharafter oerfrüppelt, bort bie J;inber, 
hier ganje ©tdnbe unb Steifer in einem Sujlanbe ber Uni 
münbigfeit unb beä SSlobfinneä erhdlt. ©in ©ittenlehrer, 
welcher ber ©claoerei ba§ 2ßort fprdche, würbe ein moralU 
fcher ©iftmifdjer fepn, weld)er ©ott unb 3}?enfd)en ein ©rduel 
wdre. 2öaä enblich ben ©ebrauch ber S3ibel ^ur SSeri 
theibigung ber ©claoerei betrift, fo wirb nadh ber ©chrift 
(fRöm. XII, 2.) unb ben fpmbolifdhen S5üd;ern ber ^rotei 
jlanten in moralifchen Tlngelegenheiten nur ba§ für ©otteS 
SBort unb ©efeh gehalten, waö ju allen Seiten alä ©otteö 
weifer unb heiliget Ößille anerfannt werben mup. ^ie ani 
geführten ©teilen aber beziehen ftch fdmmtlicb nur auf bie 
unoollfommene bürgerlidhe unb hduöliche SSerfaffung ber .^ei 
brder unb ermangeln folglich für ©hrillen unb gebilbete 9Rens 
fdhen überhaupt jeber SSeweiSfraft unb SSerbinblichfeit. 

2)ie religiofe ©ittenlehre mup baher fowohl ben ©clai 
oenjwang, alä bie ©claoerei, jene alä .|)anblung, blefe al6 

Sujfanb, für unwürbig unb oerwerflii^ erfldren, 
weil fie 

1) baä menfdhltdhe ©efüpl beleibigen. SöaS .^iob 
(VII, 2.), bie griedjifchen fragiler, waö ^lautuä unb 
bie rdmifchen ©chriftjieller oon ber graufamen SSehanbi 
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lung bcr (Sclaücn bcndbtcn, ba§ fleUt ft'cb tn bcr neue* 
ren ®efcbid)tc alä gteid) bewährt unb gteidb emporenb 
bar. „9}?an raubt bic Sieger, treibt fie, wie ba6 58ieb, 
üor fid) peitfebt fie, wenn fie ermübet auf bem 2öegc 
liegen bleiben, fdbneibet ihnen bie .Kehle ab unb über* 
läft fie ben göwen jur S5eute; bic übrigen werben in 
enge ©(^iffäräume jufammengebrängt unb härter, aB 
bie Shiere, behanbelt. ©inb fie in ben Kolonien angc* 
fommen, fo fallen fie gierigen Pächtern in bic .^änbe, 
bie ihnen bei elenber .Koft bic härteren ‘ilrbeiten aufle* 
gen, bei bem fleinflen SSerfehen ihre Siücfen jerfleif(^en, 
fie verhungern unb verfcbmachten laffen, fie verjlümmeln, 
nieberfdhlagen unb toben (©etl6 SSerfudh einer ®e* 
fdhidhte be§ SiegerfclaoenhanbeB, .|)alle 1791. Masson 

nienioires secrets sur la Russie, Paris 1600. t. II, p. 
125 f.).'' SBer mag einen 3u|Ianb für erlaubt unb ge* 
fehlidh in bem ber leibenbe unb miüh<Jnbelte SJtifs 
menfeh gegen folche Slerbredjen feinen ©chu^ finbet! 
9)?an vergl. Rousseau im conträt social, I, 4. VoU 

taire dictioniiaire philosopliique unter b. 2Ö. esclaves. 

2) 2fud) finb fie offenbar ba§ fchreienbefle Unrecht, weil 
fie baä crjle unb hod^fie 9?echBgefe^ beleibigen, 2lnbercn 
nid)t ju thun, waä man felbfl weber leiben will, noch 
barf (?[)tatth. VII, 12.). ©leich tief würbe fich aber ber 
gürft unb ber S3ettlcr gefränft fühlen, wenn er einem 
nieberlänbifchen ©eelenverfäufer, einem Stäuber auf ben 
2lpenninen, einem griechifchen, ober türfifchen ßorfaren 
in bic J^änbe fiele unb von ihm auf bem nächüen 
SJtarfte verfaiift, ober bod)/ unter fdhwercn 2!)rohungen, 
gegen ein h^he^ Sofegelb auögetaufcht werben foUte. 
SJtenfdhenbiebftahl unb ©clavenhanbel flehen in ge* 
nauer ffiejichung; man fann biefen nicht vertheibigen, 
ohne jenem SSerbrechen ba3 2Bort ju reben, über welche^ 
fchon SItofe (2. S5. XXI, 6. vergl. I. 5^im. I, 10.) bic 
StobeSftrafc verhängt h^t. 

3) ©ie finb ferner unfittlibh, weil bie ©claveret bic 
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SSerüoIIFommnung unb Seglucfutig berer binbert, bie 
mit unö ju einem gemeinfcbaftlicben SBobIfepn beftimmt 
ftnb. ,,@ie ftnb Unechte, fagjl bu, aber 9)Zenfd)en; 
Änecbtc ftnb fie, aber .^au^genoffen; Unechte ftnb fte, 
aber niebrige grcitnbe; Unechte finb fic^ ja SDiit* 
fnedbte.'^ Senecae epist. 47. ,,Sm fallen unb ffiSies 
berauf(!e()en i(! ber SJtenfcb ein febmadje^ ^inb, aber 
boeb ein g'reigeborner; menn auch nicht oernunftig, boeb 
einer befferen 25ernnnft fähig; menn noch nicht jur ^us 
manität gebilbet, bodb ju ihr biibbar. 2)er ÜJtenfcbens 
freffer in iJteufeelanb unb ^enelon, ber »ermorfene 
^efeberai unb Dtemton' finb ©efebopfe einer unb ber* 
felben ©attung." ^erberä Sbeen, S5b. IV, Ä. 6. 

4) ©emi^ i|I ber ©claüenjmang auch irreligiös alS 
©ntmürbigung beS bem aJienfcben anerfebaffenen gottlü 
dben S3ilbeS (1. 9)?of. IX, 6. SBeiSb. ©alom. II, 23. 
Saf. III, 9.). ©cbon ber alte ©adbfenfpiegel fagt (S3b. 
III, 2trt. 42.): „©ott b^t ben 5!}tenfcben gefebaffen unb 
nadb ihm felber gebilbet unb b^Jt ihn mit feiner 50?arter 
erlofl, ©inen fomobl, als ben 2tnberen. 2Cn meinem 
©inn fann ich baS nidbt abgenebmen, ba^ ©iner beS 
2(nbcren eigen fepn foll; aud) b^ben mir bep 
feine Urfunbt. ©S ifl unS funbig oon ©otteS Söort, 
bü^ ber 9}?enfcb ©otteS 23ilb ijt unb foU ©otteS ©bens 
bilb unb frep fepn^ unb mer ficb anberS Semanb ans 
eignet, ber tbut miber ©ott. Stadb rechter SBabr? 
beit JU fagen, fo b^^t ©igenfdbaft oon unredjter ©es 
malt ihren Urfprung, bie man oor '^tlter in eine Unrechte 

©emobnbeit gejogen b^^^ 9?ed)t heilen 
miü." S)amit jlimmt auch ber ©dhmabenfpiegel 
(©. XVII.) überein; ,beibe ju einer Seit, mo baS Stecht 
noch ben ©barafter ber S^ietät trug, melcber immer mit 
ber SBahrbeit oermanbt ifl. 

5) £>aS ©hriflenthum fällt jmar in eine Seit, mo 8eibei* 
genfebaft unb ©claoerei mit ber bürgerlichen SJerfaffung 
genau oerbunben maren (50?attb* XVIII, 25. ©pbef. 

von Stninton^ SOtor. UI. SS, 5 
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IV, 9. ®nt. in, 28. ^ol IV, I. 1. Äor. VII, 22. 
^I)i(em. 16.); e§ tabelt aud) tiefe (5inrid}tun^ nicht ges 
rateju, vccil eö tccniger tic Sfeform ter Staaten unt 
9?egierun9en (Soh- XVIII, 36.), aiä bie ©efferung ter 
.^erjen unt 6jemüther jum 3»»ccfe ^Tber eä cms 
^fteblt auch gegen ben 9}iirfned}t SBohi^oilen unb (5r» 
bannen (?0?attt). XVIII, 33.); eä forbert unbebingteS 
2(btreten non ieber Ungered}tigEeit (2. Sim. II, 19.); e§ 
.untcrfagt ben J^auönatern fogav nac^brücflich barte SBorte 
gegen bic .Kned;te (@pbef. VI, 9.) unb erinnert fie an 
ihre SSerantrDortltd)feit oor ©ott. So hob eä burcb 
bie baä SBefen ber Sciaoerei auf unb über* 
lie^ e§ ber ‘ÄUeS beffernben Seit, einen gtecfen ju til¬ 
gen, ber bie noch robe SOZenfdbbeit fo lang entn?ür* 
bigt b«t. 

6) £)ie Sn)ang§bertfdboft über ©igene unb Sclanen bi»^’ 
bert felbfl oa, roo fie burcb bie nicht länger abjuroeb» 
renbe ©inilifation fcbon gemilbert ijl, nicht allein bic 
fortfcbreitenbe S5ilbung ber bbbeten unb nies 
beren Stänbe, fonbern nerleitet auch ju nielen 8a* 
jlcrn unb SSerbrecben. X)ie Unteriochten beharren in 
ihrer alten 3!rägbeit, ^Barbarei unb Stobbeit, fühlen ficb 
euch burcb baS ihnen jugetügte Unrecht gefränft unb finb 
in ihrer ©rbitterung ju immer neuen SSerfcbmoiungen 
geneigt. £)ie ©ebieter aber merben burd) bie ^ortDauer 
ihrer unerlaubten .^errfebaft in ihrem uncbrifllicben ©as 
flenflolje bejlärft; rei^nen fid) bie fd)utoige Unte.rlaffwng 
einer barbarifeben S5ebonbIung ber Shnsen als ©nabe 
5um äJerbienjlc an; werben in ben ‘iluSbrüchen ihrer 
wilben üeibenfehaften burcb feine, au(^ äußerlich gebo* 
tene, 2t<^tung ber 50?enfchenwürbc in Sebranfen gebal* 
ten, unb trojlen fidh auch balt> {mle fie 
bie ©efunbbüt, bic (it)re, baS ©lücf unb 8eben ihrer 
Unterworfenen getrübt, jerflort unb oerniebtet h^ben. 

2luS tiefen ©rünoen muf ber Sugenblehrcr unb 9J?ens 
fdhenfreunb bie ^Befreiung beS ganzen 9}ienfcbengcfcblecbteS 
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üon ben 95anbcn ber 2eibci\^cnfd^aft unb (Sctaüerci wunfd)fn; 
mit greiibc ftel)t er namentlicl), wie ’2(brab«m (3Pb- ^ 
56.), auf ben Sag hinauf, wo in bem d)rifil{d;cn (Juvopa 
ben ^erfbntid) Unfreien ein neuer 2)aoib ben 2)ien[ljaum ber 

(2. 0am. VIIT, 1.) abnebmen unb ftc in ber SDrbj 
nung ibre§ ©tanbeS unter bie nach ©otteS 35ilbe gefdvaffes 
nen Ü}Zenfd)en wieber einreiben wirb, ©ine ©efellfdbaft oon 
9J?enfd)enfreunben in 9torbamerifa bßt es r>erfud)t, eine ei> 
gene .Kolonie oon befreiten 9]egcrfclaoen auf ber Snfet &ij 
beria anjulegen (i0?alten6 S3ibIiotbef ber neueften äöelts 
funbe. ineue S^olge, S3b. IV, Sb- XII, 2Carau 1632, © 
39 ff.). 9Xbgen ihre ^Bemübungen von bem glüdlid^jlen ©r^ 
folge feyn! SBenn nur bem ©uropder unb 2lmerifancr jule^t 
ba» ©elb nicht lieber wäre, ala bie Freiheit 2lnberer. 

Montesquieu de Pesprit des loix 1. XV, ch. 1 —18. 

ijl bifi^ vorjugäweife ju vergleichen. 

§. 15§. 

SSon bem iSefpotifm unb ber .^errfd;fu^t. 

Unverträglich ift mit ber 5tcf)tnng gegen bie greiX 

heit 5lnberer auch ber S>efpotifm, ober bie Unter= 

jochnng ihrec^ killend unter bie ©eivalt ber eigenen 

SBillfühb* ßb feinem Umfon ge noch, enttve= 
ber ^ejpotifm ber S7bercn nnb äXdihtigen, ober ber 

gtcid)en 2)iitbnrger; feiner ^^efd) offen beit nod), 

l^efpotifm für gute, ober ^meibentige nnb böfe givecfe; 

ber ^'^erfönlichleit noch/ ©efpotifm ber gürften, 

Sliintlder, ^eomteii, ^eerfnhreiv ©eifilichen, ©elehrtcn 

nnb §50UöVoter. ©eine Quellen finb in bem Seni= 

peromente, bem notnrlid)en ©igenjinne, ber ©rjiehung, 

ber befihronften ©eiftcebilbnng, in ber ©igenliebe nnb 

bem iUienfd}cu jum ©tolje nnb jur ©r* 
5* 



es Zi). III. 2)rittcr ^Tbf^n. erjlc 2(btt). 

Rebling liber 5üiberc ju fnc^cii. ©r i'jt iinflttli’cf), 

ircif ber freie 5Siüe be^ 2)?eufc^eii feine äußere Ile* 

berinaftigung vertragt, ber SJerfne^ berfefben liberatt 

feinen givecf yerfei;ft, freinbe ^ngenb nnb SSo^ffa^vt 

bnref) if;n gefaf;rbet, bem |)errfc^fnc()tigen felbjl nnr 

nnb Ungliicf bereitet nnb ba^ göttliche ©efe^ 

inetfacf) bnref) if)n nbertreten inirb, ^arnm tnirb e^ 

onef) nötf)ig, ein ^eftige^ Temperament fefjon t'on 

^ngenb auf jn bemachen, bem Tiinfef nnb ®igen= 

finne 5lbbrnc^ jn t^nn, jebe 3(Iec^tf)aberei nnb ®e= 

moftf)anbfnng jn üermeiben, bet micf)tigen ßntfe^fie* 

ßnngen nnb ©efcf)gften üieffeitigen Ölatf) jn fne^en, nnb 

e^ an^ ber ©efcf)ic^te nnb (Erfahrung jn fernen, ba^ 

man nnr bnre^ freie Ueberjengnng nnb meife Seitnng 

beö Söiffen^ 5fnberer ein grennb ©otte^ nnb ber 

2)fenfc^en merben fann» 

Söenn man Pen menfd)lid)en Söilfen, ber nadp ber ßin; 

ridjtung unferer fittlidben Statur nur burd) ©efe^e unb fßer^ 

nunftgrünbe geleitet werben foU, eigenmäcbttg unb wlüfübrs 

lid) bureb yJtacbtfprücbe ju unterjochen üerfuept; fo belabct 

man fiep mit bem äJorwurfe beä ^efpotifmuö, cineS fia: 

fterö, welche^ bie fortfd)reitenbe Gultur jwar flug oerfcbleiert, 

unb baä erwachte greiheitögefühl cioilifirter Jöolfer lebhaft 

befämpft, welches aber bennodh unter immer neuen ©eflaltcn 

fein .|)aupt erhebt unb herrfchen wirb bis an baS ©nbe ber 

Tage, weit ber .Keim beffelben ju tief in ber menfchlidhen 

S^Iatur liegt unb feine ©ntwidelung ju genau mit gropen 

Tugenben jufammenhängt, atS bap er je gan^ auSgerottet 

unb ücrnichtet werben fonntc. 9)?an ijl jwar gewohnt, in 

ben Umfang biefeS SegriffeS oorjugSweife nur bie ©igeiu 

macht unb 2Öillführ ber 9?egcnten ju ziehen unb biefe mit 

bem i)lamert ber Tyrannei ju bejeichnen; aber auch unter 

benen, welche fonft alS SDtitbürger gehorchen, ftnben fiep 
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überall ftcinc :©efpoten, njc(d)c bie blt'nbc Energie il}re§ 2öi(s 

lenä jur Unterjoebung 2(nberer in 2Bort luib $()at mipbrau: 

eben unb ftcb ba, njo fie nur überzeugen, leiten unb regieren 

foHten, be§ SebUr§ ber .^errfcbfucl;t fcbulbig machen. (5ben 

fo pflegt man ben SDefpotifm büuftg nur auf bie ©ematttbas 

tigfeit für bofe ju befebranfen, wie ba6 bei ber ©rs 

preffung fdbmerer 2tbgaben, bei brüefenben SSerboten tebrreu 

d)er (Schriften, ober 9Jtadbtfprücben ber ßabinetäjujlij ber gaU 

ijl. 2tber au(^ baö ßntfiegetn ber ^Briefe unter üubmig XV. 

(Correspondance inedite de Mad. la ducliesse de Chateau¬ 

roux ^ Paris 1806, t. II, p. 10.), wetebe^ nach Soucbe’ä 

9JZemoiren noch unter S'lapoteon einem Staatsbeamten (de- 

cacheteur des lettres) übertragen mar, mup SDefpotifm ge* 

nannt merben, ob bic ^olitif gleich bifv nur eine geheime 

SiegierungStbatigfeit für erlaubte, ober bod) problematifcbc 

StaatSjmede fmben will. Selbfi bei ber gemalttbatigen ffie? 

forberung guter, ja ber beflen 3mecfc, menn fie fein ©e^ 

genflanb beS SiedbteS, fonbern beS ©emiffenS ijl, fann £)ef= 

potifmuS eintreten, mie bei 3mangSgeboten ber 2(nbad)t, beS 

©otteSbienfleS, ber SOZapigfeit unb anberer SSugenben, bie 

nur eine S>'wd)t ber Ueberjeugung unb ber inneren Freiheit 

ftnb. ©S giebt aud; einen 2)efpotifm für SBabrheit, Sitts 

liebfeit unb SJZenfdbenmohl/ melcber, obfebon bem SJZateriellen 

ber .^anblung nach tabelloS, boeb megen beS S^JangeS feiner 

Sorm beleibigenb für freie ©emüther, unb eben baher ber 

guten Sache, bie er forbern mill, mehr fdbablicb, alS h^ii- 

fam ijf. SSragen mir überbieS ben SSegrif beS :£)efpotifmu5 

in bemS3ilbeber ^erfonlicb f eit auf einjelne Stanbeüber; 

fo feben mir erft ju unferem Sdbreden, mie meit er fid) in 

ber menfcblicben ©efellfd)aft oerbreitet b^»t. Sürßens 

befpotifm {f^ovot'av ndd^ei nQogkaßovxfg nach ^lutarch 

in ©icero’S Seben, ©. 46.) ift eine ftebenbe SZubrif in ber 

©efebiebte, nicht etma nur bei ben 2legpptern, Werfern unb 

iJZumibiern, fonbern audb bei ben 2lri|fofraten ©riecbenlanbS, 

SiomS unb .Kartbago’S. 2)er macebonifdhe 2lleranber h^if 

gropc oollbracht; aber er ben ÄlituS unb ^al^ 
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lt{^^)ene§ gemorbet. ^ie romifc^cn 2(nton{nc t)aben ben Set* 
namen be§ SBeifen unb frommen üerbient; öber fie bnbett 
il)rc ^anb in baä S5(ut ber getaud>t. 8ubit>igXJV. 
V)on granfreicb trirb oon SSielen alä ein SSorbilb monardbi* 
fcber SBürbc betrachtet; aber er hat bie Hugenotten tpran- 
uifirt unb feine ehebrecherifchen SSajtarbc im ©emattfiolje 
feines SBtilenS ju ^rinjen erhoben, Unb roie oiele, fonfi ge^ 
rechte unb eb(e f^ab nicht iDefpoten auS Sn'genftnn, 
weil fie eS für fchimpflich halten, eine unweife unb unge: 
re^te S[l?aaSregel jurucf ju nehmen; ^cfpoten auS ©elblli 
tdufdhung, weil fie, wie 3^apoleon, ihrem SUolfe ®[ücf unb 
9iuhm bereiten wollen, wdhrenb hoch ihr erfler Seruf ifi, 
9fecht unb Freiheit ju fchüljcn; 2)efpoten auS (Schwachheit 
unb ©utmüthigfeit, weil fie ihren 3I)ienern bltnblingS trauen, 
ihren perfehrten 3ßtUen in fluchtiger S3ethörung gutheifen, 
unb bann allen biefen regellofen Sefchlüffen Icichtfinnig baS 
(Siegel ihrer 9)lacht (tel est nötre bon plaisir) leihen, bie 

perberbliche SBillfuhr jum ©efe^e ju fiempeln! Tluch ber 9)1 is 
nifterbefpotifm ijl nur wenigen ßdnbern unbefannt. 3)Ut 
ber Leitung ber ©efcbdftc i|l oft bie ©ewalt ber 9?egierung 
in ihren Hanben; fie finb fo gewohnt, ihre Entwürfe burch* 
jufehen, bap fie fich nicht feiten wunbern, wenn einer berfeU 
ben mißlingt; waS fie in einzelnen gdllen burch blinbe Itn^ 
terwurfigfeit nach oben an moralifcher SBürbe perlieren, baS 
legen fie ihrem gebieterifi^en ©toljc nach unten in reichem 
Uebcrmaape ju; je groper unb umfaffenber ihr SöirfungSfreiS 
i(t, befio gefdhrlidher wirb für fie bie S5erfuchung ber glüch* 
tigfeit unb Uebereilung; unb je unweifer unb ungerei^iter 
bann ber gefapte ^ntfchlup i(l, befio weniger fönnen fie eS 
über ihren (Eigenwillen gewinnen, eine falfche 2lnficht ju per« 
beffern, Subwig XIII. pon granfreich liebte feine ^Dlutter 
SJlarie; aber fein erPer 9)?iniper ^Olajarin nothigte ihn, bie 
ungli'uflidhe Königin, ber er fein ganjeS @lü(f perbanfte, in 
baS (Elenb ju fcbicfen, ^ubwig XIV, hatte Piel SSertrauen 
§u feinem .RriegSminiPer ßoupois; aber ber SSerwüPer ber 

^falj nahm eS fehr übel, wenn unter jwan^ig SSorfchldgen 
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einer üon bem 5)?onard)en oermovfen mürbe. J5er ßarbinal 
2)uboi§ batte fid) burd) bie unmürbigfle .Kriccberei jur^Äis 
niftermürbe erhoben; aber er tprannifirte feine erften JiRätbc 
unb gerietb in SBiitb, mcnn ibm einer bcrfelben ju miberfpres 
^en wagte. 2) an ton rühmte ficb noch al§ ^inijlet^ ber 
3ufti^/ ein 2(nmalb ber öfentlicben Freiheit ju fepn; aber er 
hielt ba§ SScrbred)cn felbfl für gefebticb, wenn eö ficb wm 
bie 2(uäfübrung tübncr Entwürfe bönbeltc. ^oucb^, unter 
aUen ^oliceiminiftern ber fd)laucfTe unb beugfamfte, wollte 
nur ein @d)recfen ber SSbfewiebter fei)n; aber er trat Sebem 
nur in bie ©dbube, um mit falter SBtÜfübr gro^e SSerbrej 
eben ju begeben, bie er julebt leid)t|'tnnig fleine Rebler nannte 
{Biographie de tous les miuiütres depuis 1791. Paris 

1S23. p. 237.). 2)er geifllidK iSefpotifm, minber gc^ 
walttbatig, aber noch weit unbebingter unb brinfenber, a(3 
ber weltliche, ijl mit bem 0pft«m ber .^ierardbie fo genau 
oerbunben, bag er feinem .Kenner ber .fird)engefcbid)te unbej 
fannt fepn fann. ®ie ©efebiebte be3 Sefuitenorben3, ba5 
£eben be3 ^apfte^ 0irtu3 V., be3 S3ifcbof3 Jßoffuet, unb 
unter ben ^rotejlnnten baä üeben Cutber3, (Soloinö, .Knos 
ren3 u. 21. bietet oiele unb mannigfache 3üge biefer fittlicben 
Slerirrung bar. 92amcntlicb finbet ficb, wie baö SSeifpiel ber 
-SBiebertaufer lehrt, in bem 9?atbe ber Heineren 0ecten büus 
fig ein tbeofratifeber 2)efpotifm, welcher noch furchtbarer fepn 
würbe, alä ber politifebe, wenn ihm nicht ihre Obnmadbt 
beilfame ©ebranfen febte. 9)?an barf inbeffen nidbt überfes 
ben, baf auch bie übrigen 2lu3brücbe beä £iefpotifmu3, je 
mehr er in berSrbnung bet@efellfd}aft jur gemeinen J^errfebs 
fuebt febon in ihren folgen minber febabs 
lidb, bennoeb fittlicb unwürbiger unb oerdcbtlicber werben. 
00 iü ber S5eamtenbefpotifm ber grobfle, ber Dfficieräi 
unb ßorporalSbefpotifm ber brutalfie, ber 2)efpotifm 
ber ©elebrten unb 0cbutmonarcben ber anmapenbjfe, ber 
®efpotifm ber .^auäoater ber engberjigfle unb ber 2)efpoi 
tifm ber S3ebienten, .Knechte unb (gmporfommlinge (ber greü 
gelaffenen bei 3!acitu§, ber an bem S3eifpiele be§ fübifeben 
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Sanb^)fleger§ feinen (5{)araFfer mit menigen SBorten 
fd}ilbert: e libertis Antonius Felix per omttem saevitiam 

ac lihidinein ius regiiim servili ingenio exerciiit. Histor. 
1. V, c. 9.) ber unertraglicbjle. 5!)?an fann fid) bie meltc 
S3erbreitung biefer .^anblunggmeife nur erüarcn, menn man 
auf ibrc Sluellcn in bem menfd)tid)en ®emüti)e ^urucfgebt. 
©cbon ein frdftige§, cbolcrifd)e§ ^Temperament üerieitet mit 
bem ^prgei^c, für ben e§ fe{)r empfänglich ift, auch jur 
.l^errfchfucht. „SThdtige, oiel umfaffenbe, geniale .Kopfe, fefte, 
energifche, eiferne Ueberlegenheit fich bcmupt, 
moUen fich frei, ungehinbert, mit ungetheilter ©eroalt in ei« 
nem großen SBirfungSfreifc bemegen. (gine jebe SBefchrdn* 
fung i|I ihnen ein unerträgliche^ Sodh, bie mohlermorbenen 
JRechte, bie fidh ihi^^f jerjlorenben, ober fchaffenben SBiUführ 
entgegenfe^en, ffnb ihnen oerhapt. £)a fie allein gebieten 
moUen, räumen ftc .Keinem bie -^Befugni^ ein, mitjufprechen, 
über mitjumirfen. 2(lleö foU ihnen aB blope^ ^Kittel, ober 
SÖerfseug ju ihren 3me(fen bienen. ®in jebeä .^inbernip, 
meli^eS ihnen in ihrem rafchen Saufe aufjlo^t, erfcheint ihnen 
alä ein freoelhiJftev SBiberjlanb, ber, mo nicht bejiraft, bodh 
gebrochen merben mu^ (2fncillon jur 5Bermittelung ber 
®rtremc in ben üJieinungen. ®rller STh^Ü- Berlin 1828, 
254.)," £>amit oerbinbet fii^ ber bem 9)?enfchen natür^ 
liehe ®igcnfinn, ber bem gereiften SBillen freie S3ohn 
bricht, unbefümmert, welche Unorbnungen unb SSerheerungen 
er um fich h^^^ anrichte. «So will id) eä nun einmal, fpricht 
ber erjürntc ©ebieter unb J^au§oater, ohne auf irgenb einen 
oernünftigen förunb ju hären; ich fotbere 2lbbittc unb ©h- 
renerflärung, ruft ein 2inberer, ob er fchon felbfl ber SScleis 
biger war; idh fann feinen Söiberfpruch bulben, erinnert ein 
£)ritter, wie unhaltbar unb unoernünftig auch feine S3ehaups 
tungen fepn mögen, ©igenfinnig finb wir aber 2llle, bi§ 
wir äur reinen gefiigfeit eine» erleuchteten 2BiUen§ gelangen, 
fo fehr wir auch biefen ©tarrfinn ju oerbergen unb ihn uns 
ter gefchmeibigen formen ju oerhüUen fuchen. ^äufig wirb 
nun biefer.^ang nedh burch eine fehlerhafte ßrjiehung 
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gfndf)rt, trenn man btc rerfe^rten Sf^eigun.gen ber Ätnber 
pflegt, if)ren tborigten Sßunfcben jurorfommt, it)nen fd)metj 
cljelt un'o [te ba fd)on anorbnen unb befehlen Id^t, tro fic 
noch geborcben unb bienen follten. £)ie ©ohne ber 9ieid)en, 
ber 58ornebmcn unb ber gurjlen trerben nicht feiten ron Su^ 
genb auf fo febr rermöhnt, ba§ fie ftcb für ©ünftlinge be§ 
©lücfe», ober für eine berorrechtetc SJtenfdbenclaffe 
melcber man überall beipflicbten, bereu ÜJtachtfprücben man 
ficb unbebingt untenrerfen müffe. 2(udb eine befchrdnftc 
©eifteäbilbung unb bie au6 ihr berrorgebenbe falfcbe ©es 
mijjenbaftigfeit beforbert bie ^^^rrfcbfud}t. £)er Untrifjenbc 
ij^ immer bat^fnatfiger, a(§ ber ©ebilbete, unb ber ganatifec 
immer intoleranter unb öerbammungSfücbtiger, aB ber ers 
leuchtete ©otteSoerebrer. Subtrig XIV. mürbe baä meifc 
ßbict ron fRanteä nicht miberrufen unb feine SJegierung nicht 
bureb blutige Sragonaben entehrt menn er, mit bem 
©eijie ber Sieligion unb be§ SbrijlentbumS rertrauter, fein 
franfeä unb fcbmacbeä ©emiffen nicht ron jefuitifeben ©ifes 
rern hatte betboren laffen. büb^t^ ®olt einen 9}tenfcbert 
gejlellt b^t, bello meifer unb einfiebtooHer, bejto freier foUtc 
er menigllen» ron Srrtbümern unb SSorurtbeilen fepn, bamit 
er ba niemaB ju bettfd)en rerfuebe, mo er nur regieren !ann. 
2tber febon baä SBiffen ndbrte oft ben ^efpotifm, meit 
bie Eigenliebe fein ©efübl ber ^giefebeibenbeit auffommen 
ld§t; gerabe bie .^albfenner, bie ^Dilettanten unb .^albgelebrs 
ten fkb faft immer abfprecbenb unb entfebeibenb; fie bulben 
feinen gmeifel, feine 2(bmeicbung, feine rerfebiebene Sflteinung; 
ber iSünfel, 2tlleä beffer ju miffen, ftebt bei jebem ihrer Urs 
tbeile im .^intergrunbe, unb ror ihrem Ungejtüme mu^ audb 
ber 9J?eifter rerftummen, menn er ihn nicht mit gleicher .^efs 
tigfeit befdmpfen mill. 2Bo aber fie noch ni(^t auäreiebt^ 
ba fommt nod) ber ©tolj birgu, eine ^artbei ju fliften, 
ficb einen Sllamen ju ermerben, eine neue ©dbule ju grüns 
ben, fid) mit einer ©d)aar ron ?tad)abmern unb Ereaturen 
ju umgeben unb ficb ber 2(nbdnglicbfeit unb blinben Erges 
bung 2lnberet burdb alte ju ©ebotc fiebenbe 9}tittel ju rers 
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ftd)ern. SBer ta§ ©rangen unb S^reiben ber 9)?enfcben tn 
ber fird}tict)cn unb litcrarifcben 9Belt mit jliüer 
2(ufmerEfamfeit beobacblet, njtrb überaH getflige ©cfpoten in 
großer TCnjabt ftnben, bie ihre SöiUfübr jum panier für ihre 
(Sdjüljlinge ju erbeben fueben. 

ber Unlauterfeit biefer ©ueUen la^t fiel) nun auf 
bie Unfittlicbfeit unb SSertuerflicbfeit ber ^errfcbfudjt 
fcbliefen, ba fie 

1) febon an ftcb unvernünftig ifl unb mit ber Sf^atuc 
beä menfcblicben SBillenä im offenen SBiberfpruchc fiebt 
9J?an fann mobl ein milbeS Slbier banbigen unb feiner 
Segierben mächtig merben, menn ficb nicht, roie bei ber 
Unje, ber ©emalt unb Klugheit ein unübenvinblicber 
S^aturtrieb entgegenjleUt. 2tber ben ©igenfinn beä Äin^ 
be§ bureb ein bloßem 3Jfadbtgebot ju brechen, ift febon 
üergeblid), meil eö babureb jroar jum ©cbmeigen gei 
bracht, aber auch verftoeft, tüdifcb unb miberfpenflig mirb. 
©er freie 2Bille eineä befonncnen9)?enfcben hingegen büngt 
nur von bem Sichte berbefferen Sinfiebt unb ber inneren ©e* 
malt ber 2Babrbeit ab (S[lfattb. VII, 29. l.Äor. XIV, 32.). , 
©er macbtigjle Sürft fann feinem Suben gebieten, ein 
ßbrijl ju merben, menn er ihn nicht überjeugt i)at, baft 
ber ©laube an ben 0obn ©otteS Sebingung ber ©e^ 
ligfeit, unb baft ßbriffuS ber bvcbjle @obn ©otte§ unb 
.^eilanb ber ällenfcben ijl. ©en SBillen ‘2(nberer burd) 
bloge 9}?acbt berSBilUübr unterjodben ju moUen, ijl folgs 
lid) ein eben fo unmeifeäS3eg{nnen, aB mit bem©cbmerte 
in ein brennenbeä .l^au§ ju fdylagen, um feine flammen 
auäjulofcben. ©ben baber verfehlt ber .^errfcbfücb* 
tige auch 

2) überall feinen ©nbjmecP. ©er .^ürper beugt ftdh 
mobl jumcilen jum ©cbeine ber Untermürfigfeit, aber 
ber ©eijl beugt ftcb nicht, ©erabe bie blutigen SSerfoU 
gungen ber maren baä früftigfle S!}?itte(, ihre 
äteligion ii^ Qanjen romifeben 9?eidbe ju verbreiten, ©as 

liUi mu^te auf 23efehl be6 ^apfiea fein afironomifcheS 
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©pjicm üon ber S5eroc9nd)!eit ber ®rbc abfi^\t)6ren; er 
fd)mur^ aber er jlampfte aueb niit ben ^ü^en unb 
fprad) (eife: unb fie bewegt fi'd) boeb. 5)ic SBoIfifdbe 
^bilofopbie würbe faum fo bie(e J^eunbe gefunben 
ben, wenn ibr Stifter nid)t gewalttbdtig bebanbelt unb 
vertrieben worben wäre. Unb wie befcbdmcnb ifl c5 
erfl für ben S5efpoten, wenn tbm aud) ber Schein eine^ 
ungered)ten ®e()orfain§ ouS weifen ©runben verfagt 
wirb ('2(po|!cIg. IX, 19.)! Jlein SBunber, wenn nun bic 
.^errfebfuebt 

3) auch baä ©lücf ber Staaten unb ber Familien 
jerftort. ©5 fotgt Seber gern einer weifen Leitung unb 

tragt ein fanfteö Sbcbj tprannifebe SBillfübt aber ems 
port julet^t aueb gegen ba§®efe^; ber furchtbare Sßdcb-: 
ter baif nur auf furje Seit verfdbwinben, fo wallt bic 
gepreßte 2e{benfd)aft befio fcbneller empor, unb bie 2fnars 
4)ie unb Unorbnung erfd^eint mit allen ihren ©reueln. 
Unb wer mag erfl bie Scenen beS ^amrnerä bcfd)reiben, 
bic ber hierarcbifchc S^efpotifm in ben Älotlern, ber (ans 
bcöherrlicbe bureb bie ffiebrücfung ber SQSalbenfer unb 
ber 9ieformirten in ben Sevennen, bie bifcboflicbe burd) 
bie fanatifdbe SSehanblung ber Saljburger ©rulanten her* 
beigeführt hat! £)a6 ®efe^ ijl von ®ott, bie SßilUühr 
von bem Steufel. Schon bie ®efchichte aller gropen 
unb kleinen 2)efpoten eine» einzigen £anbe§ würbe hin* 
reid)en, biefe Sßahvhcit in baö helljle Sicht ju ftellen. 

4) Sich felbfl bereitet ber 2)efpot nur .^a^ unb Unglü(f. 
„.Könnte man, fagt S^acituä von bem .Kaifer iJiber, 
bic S3rujl ber Sprannen auffchliepen, unb ihre Sßunben 
febauen; fo würbe man fehen, ba§ ihre Seele eben fo 
fehr von ©raufamfeit, SBoUuflunb fchlechten ©efinnungen 
jerriffen ifl, wie man ben .Körper ber Sclaven burch 
©eifelhiebc jerfleifcht (annal. I. VI, c. 6.)." 21uch ber 
herrfchfüchtige StaatSbiener, ber gebieterifchc S5eamte, ber 
rcththaberifche ©elehrtc hat nirgenb§ einen wahren greunb; 
man h^It faunt feinen Unwillen jurütf, fo lang man 
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tbn ju fürchten bat, unb n^enn er üon einem ungüitJ* 
jti^en ©d)t(ffa(e betroffen roirb, fo raebt ftcb bie be» 
brangte greibeit "Knberer oft mit einer 25ittevfeit, bic 
meber feine SSerbienftc, noch feine Söobitbalen febont. 

5) 2)ie religiöfe ©ittenlebre be§ 2(. unb 3^. mifbifj 
ligt btefc nblungä weife on oielcn ©teilen unb 
brobt ibr ©cbmacb unb SSerberben (^^^ob XXVII, 13. 
^falm LXXV, 5. ©prücbw.XlV, 3. 31. ©iracb XX, 
3. Suf. XXII, 2.V I. ^etr. V, 3. Safob. III, 14 ). 

Jßei biefen entfebeibenben ©rünben wirb jeber 3!ugenbs 
freunb oon felbft geneigt fepn, ficb unb 2tnbere gegen biefc 
febwere unb bodb b^uftg unerfannte SSergebung ju üerwab* 
ren. S)ae wirb aber gefd^eben, wenn man febon ber .Kinb» 
beit unb Sugenb 2fcbtung gegen ^nbere einpragt, ibr 
nicht gejlattet, ficb gewalttbatig über ihre ©efptelen 5U erbes 
ben, ober fi(^ Swang unb 9t6tbigung gegen fie ju erlauben. 
£)lefe§ SSerbot wirb halb in ber ftnblicben ©eele ©ingang 
finben, wenn bie ©Itern unb Sorjfeber be§ .^aufeä felbjt mit 
einem guten S3etfpiel oorangeben, ihre Untergebenen wobl^ 
woUenb unb freunblicb bebanbeln unb überhaupt fl^rmenbc 
geibenfebaften nie jum 2tuöbrudbe fommen laffen. ^iefe ‘^tuf* 
mertfamfeit mu^ noch oerboppelt werben, wenn man ein 
lebbnfteö unb beftigeä Temperament ju bewachen 
bat, welches bureb fcbnelle unb concentrirte ©mpftnbungen 
auch JU rafeben Urtbeilen unb ©ntfcblie§ungen oerleitet unb 
bann überall, wo eS 2Biberfpru(b ober .^inbernig finbet, auch 
leicht JU einer gebieterifd)en SßSiUfübr reibt. Sebe fliegenbe 
unb aufbraufenbe .^i^e, welche guten .^topfen fajf immer eis 
gen ift, mug hier gemügigt, befdnftigt, bur(^ fleigige ©rins 
nerung an ihre naebtbeiligen S^tg^n befd^dmt, unb allmdblig, 
wie ©ofrateS tbat, in eine gleichförmige ©timmung beS ©es 
mütbeS oerwanbelt werben. ^aS gilt auch oon bem 2)üns 
fei beS S3efferwiffenS, ber allen jugenblicbcn ©einütbern 
eigentbümlicb unb auch immer bereit ift, bie ©infeitigfeit ibs 
rer '^Infidjten eigenfinnig in baS geben einjufübren. SJtan 
mug beSwegen wünfeben, bag bie brranwaebfenbe Sugenb fid) 
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weniger felbj! übertaffen, ütelmebr in würbige ^amitien eins 
geführt unb bureb ben Umgang mit fcnntni^reicberen, erfab* 
reneren unb weiteren 9}?enfcben jur 58orficbt, 9)?ä^igung unb 
ffiefebeibenbeit gebilbet werbe, ©elbft bie 9iecbtbaberei in 
©efpracben unb Unterhaltungen ift, aB S^prannei beä Ur.. 
tbeilg, über ber 9JJeinung, mit ber .^errfebfuebt nabe uer^ 
wanbt, wie benn aud) bie ©rfabrung lebrt, bap ein 
2Bortwed}fel juevft suSOtacbtfprücben, bann ju Seleibigungen 
unb fittlicben ©ewalttbatigfeiten führt. 9}?an mu^ fidb ba^ 
her aud) im SSaufebe ber ©ebanfen gewijfe ©renjen fefeen, 
bie man nie überfd)rciten bavf, wenn ber 2tnbere gereift, ober 
bartnadig in ber äSertbeibigung feiner 9}?einung ijt; eine gei 

fd)icfte SBenbung beg ©efpracbg fiebert ung b^^*^ Glicht 
felbft üor ber naben Uebereilung, fonbern bringt auch ben 
©egner jur S3efonnenbeit unb weft ein b^itfflnieg ©efübt ber 
S3efcbamung in feinem inneren. S3efonberg aufmerffam 
müffen wir bann auf ung fepn, wenn wir in unferem ^aufe, 
ober in ©efebaften gegen ben erflarten SSSillen 2tnberer etwag 
burdbfeben unb mit einer aufgerei^ten ©nergie beg SBits 
leng ben ©ieg über fie erringen wollen. 2)enn ifl unfet 
©ntfcblu^ weife unb gut, fo wirb er nod) beffer unb oerbienft* 
lidber, wenn wir ung in feiner Tlugfübrung nicht übereilen 
unb bureb eine fanfte unb freunblicbe §orm ben SÖSiberfprud) 
ber ©egner in Buflimmung unb ^Beifall oerwanbeln. 31^ 
hingegen ber gefaxte SSorfa^ unweife, ober bodb jweibeutig, 
fo täufd)en wir ung über ung felbft, nennen bag S3ebarrlidb5 
feit unb gejligfeit beg SStUeng, wag boeb nur £eibenfcbaft 
unb ©igenfinn ift, unb begeben ein offenbareg Unred)t, beffen 
folgen wir fcbmerjlicb unb bigweilen jit fpdt bereuen, ©g 
i)I baber in biefen unb anberen §äUen bie Siielfeitigfeit 
ber eigenen unb fremben S3eratbung über ‘dlleg ju 
empfehlen, nicht allein ben .^oben unb föornebmen, bie bei 
perfbnlicber ©utmütbigfeit oft ju ungerechten unb befpotifdjen 

- SO^aagregeln oerleitet werben, weil fie bie einfeitigen 2fnfid)ten 
unb Urtbeile eineg ©ünfllingg, ober ä^ertrauten ungeprüft ju 
ben ihrigen machen; fonbern auch bem S3ürger, bem .^aug; 
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»ater, bem ^reunbc, ba^ er tm 2ßtberj!rcifc bet ^Ü^et iuncen 
ober tm Sonflicte be§ ffiortbeilä unb bet f|I)re ba nid)t ge; 
bietcrifd) Sflacbgiebigfeit, ©etjorfam unb Unterwerfung forbere, 
wo fiel) ii)m 9?edt)t unb SBaArbeit entgegenflellt. greie Uc; 
ber^eugung unb freier ©cborfam i]! ba§ .^öebfie unb 
SBürbtgfte, wa§ mnn im gefeUigen 5öerfebre mit Vtnberen er* 
ftreben fann; nur burd) fie erbatt bie Sßabrbeit für fie einen 
Sßertb; nur bureb fie wirb ber menfdblicbe ^eijl unb feine 
SBürbe geehrt; nur burdb fie gewinnen wir bie ’^tebtung, bie 
.^erjen, bie Siebe unferer SBrüber; nur burd) fie faen wir 
bie Srud)t ber ©ereebtigfeit in ^rieben (Safob. III, 18.), 
wie ber ©rbabene, ber bie SBabrbeit oom .^immel brachte 
(3ob. XVill, 37.) unb fie mit ©anftmutb unb 2)emutb in 
bie (Seele feiner SBrüber pflanjte (Sliattl). XI, 29.). 

Grotins de jure belli et pacis 1. I, c. 4. 9??einerä 
oon ben Urfacben be§ £)efpotifmuS, in f. unb Spittler^ 
bifiorifebem SOIagöjine, 23b. V, St.- 3, ©. 369 ff. m. ^reb. 
über bie .^errfebfuebt, in ben ebrijU. Sieligionöoortragcn über 
bie widbtigÜen ©egenjlänbe ber ©laubenS; unb Sittenlebre, 
S3b. V, ©rlangen 1796. Sann m. ^reb. jur ©rofnung beä 
faebfifeben Sanbtage^ über bie ^^i)rannei beö .^erobeä. 
Sreöben 1824. 

§. f53. 

SSon bem 3brn. 

Sic grei^eit Slubcrcr iDtvb auc^ burc^bctigorn 

beeinträchtigt, in bcffeii ©rffaruiig bie (Sitteiitchrcr 

fehr abioeichen, ob fie fchon atte jtigeben muffen, ba^ 

er eine Erregung b eö 11 n u>i11e n ^ ifl, toe 1= 

(her bie 51 b mcnb nn g ein eIIcbetö jnm 

gmeefe hdt, ©ben fo ranmen fie jmar bie berfchic= 

benen ©rabe bcffelben non bem ä5erbruffe an bi^ 

jur 3Önth ein, taffen aber ben llntcrfd^ieb jioifchcn 

einem oernnnftigen nnb unoernnnftigen gorn 
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m’cf)t aflgcnieui jii. Unter bcii 5(ttcu irciußficn^ 

imi berühmte SOioratiflen jeben gern rermorfen, meit 

er ein 5lffect fei, ben £l)ienfc^en entftette nnb jii öro= 

pen S^t;or^eiten rerteite, biirct) ba^ ^eifpief ber ßbet^ 

flen rcriirtf;ettt merbc, oiicf) bei @ott ntc()t fiattfinbe 

iinb baher im 5u verboten merbe, 5tbcr ber gern 

fann eine gerechte ßTregiing beö Unmitten^ femr, bie 

mit ber ?i>erniinft mot)t befletjt, (Sottet fetbfi nicf)t 

iinmnrbiß ift nnb bat;er aitcf) ron ber d)rifUict)cn (^it= 

tentet;re nicf)t ßcmipbiüigt mirb. S)iefen ^emerfungen 

gemäji ill man met;t bcrccf)tigt, einen meifen nnb 

nnmeifen gern jii nnterfct)eiben. 

bem Uebet nnb ber ^eteibignng in einem richtigen 

^erhdttniffe, biefer ilbeiTodttigt e^‘, jener befcf;rdnft fic^ 

auf bie Stbmenbnng bce liebet^ nnb ber ^eteibignng, 

biefer artet in §aß, (Srotf, ^iit^ nnb S^ac^fncf;t ani^. 

QS ig merfn?ürbig, bap ber Bern, ob er (dbon alä 
bureb ben ©egcnfal^ ber £{ebe binidnglicb erläutert n)irb, 

bod) oon jeper ju ben oerfebiebengen ‘itnfiebten unb ßrfldi 
rungen geführt b^’t. ^trigoteleö gellt ipn ber ©anftmutb 
(7i(iuÖTijg) gegenüber, nennt biefe bie S^iittelgrape jrotfeben 
unwilligen Erregungen {(.itaoTtig tiiqI ogyag), unb ba biefe 
feinen -Itainen b^^be, fo glaubt er, bie ©anftmutl) neige ftcb 
jur 2tbnabine be5 Bornö {^gog l'^Xctipiv dnoxXivovna), ben 
er für eine ^egierbe bdlt, ben unS jugefügten 
©cbmerj ju enoiebern. Er oerbammt ipn baper nueb 
feineSwegeä gdnjlid), unb nennt eä üielmebr eine fneebtifebe 
©emütböart, jebe jugefügte SSeleibigung ju bulben; bod) unj 
terfdjeibet er ben Sabjornigen (opy/Ao?), SSütbenbjor* 
nigen (dxpo/oXo?) unb Unoerfobnlicben {nixgog), unb 
crfldrt nur bie ^errfebaft beö 3orn5 {6gyiX6it]g^ ii-acandia) 
für tabelnSroertb {ethicorum ad Nicoiuaclium 1. IV, c. Jl.). 
^Dagegen nennt ipn ber ©toiter Stobaei$s febon unbebingt 
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einen übemicgenben 2rffect {ogu^ nXeovd^ovaa) nnb SSers 
bunfelung be§ SSewuptfcpns (moia), erflart il)n für bteSScs 
gier'oc, ben ju firafen, ber un6 mit Unrecht belei; 
bigt, unterfcfieibet ben aufgeregten {d^vf.i6g), jurücfges 
^altenen {xorog), aufbraufenben (/oXoc), (opbrei 
^enben (7r<x()m) unb unnerfobnlidjen 3orn unb 
f)a(t ibn in alten feinen 5lbftiifungen mit ber äßürbc be§ 
SBeifen für uimertragl{d)(^t7o^^«r. t. II, c. 7. ed. Heeren, 
p. 166.). ßicero erflart ben für bic S3egierbe, ficb 
ju rai^en (ulciscendi libido) unb meint, e§ fonne mobl ein 
©labiator, ein .l^auptmann (centiirio), ober gäbnricb (signi- 
fer) in^orn gerätsen, aber ein SSeifer nicht (Tuscul. quaest. 
1. IV, c. 19 — 25.) ®a§ ftnb auch bte 2lnftcbten ©enes 
ca’ö, ber biefem ©egenjianbe eine eigene, tref[id)e ©d)rift {de 

ira libri III.) gemibmet unb ben 3t>rn für bie S3egierbe 
JU firafen {cupiditas poenae exigendae) erflart bat. 
ßactanj, alle biefe ßrflärungen mipbilligenb, finbet in ihm 
eine S3emcgung be§ (Semütbe^, bie ftcb jur Sücbttgung ber 
©ünbc erbebt (motus animi ad coercenda peccata insurgens. 
De ira Dei c. 17.). Siicbtiger nennt ibn bafür .^ant 
eine gemiffe ßebbaftigfeit, feinen ernfien Unwillen 
ju bej eigen (Ülntbropologie ©. 213.); beim man jürnt 
nicht allein über ffieleibigungen, fonbern auih) über Uebel, 
bie unö treffen; nicht allein über ^erfonen, fonbern auch 
über Schiere unb Sachen; ja man jürnt juweilen über fich 
felbft,tbeil§au§moralifcl)en Urfachen, wenn man fich übereilt unb 
felbjl 5u einer S^b^vbeit verleitet b(tt/ lbcil§ au§ pbbfifchen 
SSeranlaffungen, j. 58. wenn man fchlanf unb mager wer^ 
ben will unb hoch bei einem 5Bli(fc in ben ©piegel wabri 
nimmt, baf bie ^igur fich täglich mehr abrunbet unb au» 
ben ©renjen ber Söoblgejlalt ifl niitbin ber 
Born eine ©rregung beig ©emütbeö, bie au§ ber 
llöabrnebnfung eineig Uebelö entflanben ifl unb 
feine 2lbwenbung jum Bwe^e b«t- Seber Born ent^ 
fleht au6 einer unangenehmen Slorflellung, ihr ©egem 
flanb möge nun inteÜectueller, moralifcher, ober aftbetifcher 
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9?otur fct;n; bicfc SSorjlcnung erregt ein »ibrigeS ®efü{)t, 

«icldjeö burd) ©rgiepung ber ©aUe fid) in eine ivibrige 

ipfinbung üerwanbelt; qu§ ibr gebt bie JBe^ierbe berüor, 

ben ©egenftanb biefer unangenebmen ©enfation jurudjujlos 

fen; ber Stned berfelben ijt ‘itbwebrung be§ Uebelä, (Scbii^ 

gegen jugefügteö Unredbt unb ©rbaltung be§ eigenen Söobt- 

fepnä. 2(udb bie S^btere jürnen ncjcb einem mobltb^tigen 

jtincte ber Statur, unb jmar am bcftisl^cn bann, wenn fic 

ihre Jßeute, ihre greibeit, ibv ßeben unb ihre Sungen be* 

brebt [eben. ©§ crbellt au§ biefer ©ntmidelung beä SSe^ 

griffet, bap man bei biefer naturgemäßen Erregung be§ ©e* 

mütbcS mehrere Stufen berfelben mobl unterfebeiben muß» 

Schon im 2C. Z. merben DJ^D/ HNJp, E^N, Til, rton, 
tm 9^. 3^. aber ogyll^iod^at, i/ußgifiuad^ui, &vf.ibg, fiioog, ni- 

xqIu, nuQOQyia^og al6 oerfcbicbene ©rabe be6 3orn5 genannt. 

2!)er unterße iß bie ßaune, bie auS einer unocrfcbulbcten 

58erßimmung be§ ©efübtS b'^^^'^orgebt; auf fte folgt bie 9i ei 

barEeit, bie oft, mie bei bem .;|)i)po^onber, nur eine Jüers 

anlaffung fudbt, bem innern 2)amon freien gauf ju laßen 

(duinmodo doleat aliqüid, doleat quod lubet: 2lfraniuä 

bei ßicero a. a. D. c. 25.); nun treten, als freie äußänbe 

be§ ©emutbeä, SSerbruß, Unwille, 2terger, 3orn, 

Sabgorn, unterbrücfter Born (ber bei ten Stauen, 

ober im .Kampfe mit ber Surdß juweilen in SSbranen, 

Sd)lud)5en unb .Krämpfe übergebt), .^eftigEeit, ©ewalts 

jorn, .!^aß, Sngrimm, 9?adbgierbe, Ungeßüm, Söutl; 

unb julebt ooUc Staferei ein. SOtit bem Unterfdßebe biefer 

©rabation bängt bie Sragc genau jufammen, ob e6 einen 

erlaubten unb oernünftigen 3orn gebe, ober ob er un* 

bebingt al6 unerlaubt unb unfittlicb oerworfen werben 

müße. 3I)ie le^te SOteinung haben bie StoiEer unb bie neucj 

ren 9?igorißen ber SJtoral mit ^eßimmtbeit unb 9tad;brucE 

5U oertbeibigen gefudjt, weil jeber 3orn 

1) eine iieibenfebaft, ja ein 2lffect fei, ber bie Söcr^ 

nunft betbore unb oie Steibeit Sßillenö gefäbrbc. 

„©ä iß üoUEommen unrichtig, wa§ 2lrißoteleä fagt, baß 
»on 9(inmond SKor. HI, », Ö 
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tcr 3orn ben 5!)?enfdbcn begeiftere unb ba§ man ftd) feti 
ner nur al6 eine§ ©olbaten, aber nidbt a(§ eines geibs 
^errn bebienen bürfe. 2)enn menn er ber SSernunft 
folgt, fo beipt er niebt mehr 3orn, meil bte IBiberfpcns 
fligfeit (contumacia) üon ibm unjertrennlidb i{l. Sßi* 
berilreitet er aber ber S3ernunft, fo taugt er eben fo mes 
nig ju ihrem £)iener, al» ber ©olbat, ber nidbt auf baS 
Seicben jum Siuef^uge achtet.^' Seneca de ira, I, 9. 
UeberbieS 

2) entfteltc er ben 50?enfcben unb raube ibm febon 
in feinen SOiienen ben 2(uöbrucf feiner fittlicben SBürbe. 
„2Bie man ben 3?afenben an feinem feefen unb bro« 
benben SSlirfe, feiner trüben ©tirn, feinem oerfebrten 
©eficbte, fd^nellen ©ebritten, unruhigen .^anben, ploblis 
(bem SBedbfel ber garbe unb tiefen ©eufjern erfennt; 
fo jeiebnet ficb ber dornige bureb abnlidbe 9J?erfma(c auS. 
2)te 2tugen bli^en, baS 2(ngef{cbt glübt, meil fein S51ut 
ouS ben 3!iefen beS .^erjenS aufmallt, bie Sippen'bes 
ben, bie ßabne fnirfeben, bie .|)aare werben bordig, ber 
2Itbem febnaubt, er feufjt, brüUt, fpriebt in abgeriffenen 
Stonen, fdblagt bte J^anbe ^ufammen, fiampft mit ben 
güpen, unb fdbwiüt ju brebenben unb wilben ©ebebrben 
auf. 9Kan meid nicht, ob biefeS Safter mehr oeracbtlicb, 
ober mehr büplicb id-'' ßbenbaf. cap. 1. 

3) Äein Saffer fei fo oerb erb lieb für bie EOienfebbeit 
geworben, alS ber Born. „9J?orb unb ©ift, SSerwüjtung 
ber ©taote, ber Untergang ganjer S36lfer, bie öntwürs 
bigung ber gürden ju ©claoen, bie SSerbeerung gonjer 
^rooinjen burd) §euer unb ©cbwert ftnb fein SßSerf. 
©iebd bu bie berübmteden ©tabte ber Sjorjeit in SJuii 
nen, ber Born b^it de je^dort; erbli(fd bu ganje Sdnber 
in ©inoben oerwanbelt, ber 3orn bat fie oerwüdet; ben 
bat er auf feinem Säger gemorbet, einen 2tnbern am 
gadfreunblicben 5£ifcbe getobtet, hier ben ©obn gegen 
feinen SSater, bort ben .Knedbt gegen feinen J^errn be^ 
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wafnet, ober bic Änod()cn eines Unfdjulbigen am^reu^e 
jerfdjmettert." (Sbenbaf. c. 2. 

4) 2^ie ebel|icn 9J?enfcben ficb oon jebet im 
3orn alieS ^anbelnS entfeblagen, ^lato ents 
hielt ficb einer geredeten 3ü<i)tigung feines .KneebteS, meil 
er aufgebracht mar, unb ‘ItrcbptaS oon SSarent oer^ 
febonte ben nacbläfficien SSermaUer feiner 2anbereien mit 
ber mobloerbienten Strafe, meil er eS für unn)ür^ig ach* 
tete, in ber ^ntrüjlung unb im gerechten ^ifer fein 
©trafamt ju oermalten {^Valerius Maximus dict. 
factor. I. IV, c. 1). 2)arum ermahnte auch ßicero feis 
nen S3ruber iÜuintuS, im 3orne meber 5U fpreeben, noch 
ju banbeln, meil nichts fo oeräcbtlich fei, alS bie bocbfic 
©emalt in einer bitrern (Semütb^jlimmung auSjuüben 
(nil est tarn deforme, quam ad summum Imperium acer- 

bitatem naturae adiuugere. Epistol. ad Quintum 

fratrem 1. I, ep. 1.). 
5) SBenn bie SSibel oon ©otteS 3orn unb JKachc fpreebe, 

fo feien baS jüDifebe SSilber, ba im iJt. Z. ber 3orn in 
jmei Stellen (ilJtattb. V, 22. ohne flxfj nach 9}ttU, 
9?om. Xn, 19. J ovvai Tonov rfj oQyfj, nocb einem 
braifm für praeter7nittere iram, 3af. I, 20.) unbes 
bingt oerboten merbe unb ficb mit ber überall oon ßbriüo 
empfohlenen Sanftmutb unb griebenSliebc nicht oerei» 
nigen loffe. 

^ei näherer Prüfung oerfebminbet inbeffen baS ®e* 
midbt biefer ©rünbe oor folgenben ©egenbemerfungen. 

1) S5cr 3orn als ßeibenfebaft unb ‘^Iffect ifl allcrbingS ta» 
belnSmertb, nicht aber olS IJfbneigung unb ©rregung 
beS SBillenS (incitamentum volunlatis), toeil biefc mit 
ber Freiheit beS SSemuftfepnS eben fo mohl befteben fann, 
mie SBoblmoUen, ßiebc, greube unb .i^ofnung. 'Mt 
9J?oraliüen ftnb barüber einoerjlanben, ba^ man feinen 
Born beberrfeben müffe; ein oon ber SSernunft beberrfebs 
ter Born bleibt aber immer noch Born, fo mic bic 
gemüßigte gceubc unb Siebe nidbt aufbort, greube unb 

6* 
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Siebe ju l)etfeii. 2öcr ber menfebiieben ©eele biefe ibv 
Dom 0d)6pfer felbfi eingepflanjten 2{ntriebe rauben, ober 

fte ganjlidb üertiigen will, ber raubt ibr auch bie SSe» 
bingung unb S^labrung beä fittlid)en ßebenö unb unters 
()rak bie SSugenb, bie er beforbern will. 

2) 5Ricbt ber gemäßigte unb oon ber SSernunft gcleu 
tete 3orn ent fl eilt ben flllenfcbcn, fonbern ber au^s 
febweifenbe unb tobenbe. ©in ernfler Unwille unb eine 
lebhafte ©rregung be§ SBillenä gegen Uebel unb ®e» 
fahren, gegen berrfebenbe ^borbeiten unb ©ingriffe in 
bie allgemeine greibeit fann bem SfHenfcben oielmebr eis 
nen 2luäbruct oon ©rope unb 2Bürbe oerleibcn, ber ihn 
adbtung^würbig macht, wie ber Sbwe gro^ unb ebel ers 
febeint, wenn er frei unb fübn gegen ben grimmigen 
Siger b^i^'^ortritt. .|)dtten wir ein S3itb beä flerbenben 
©eneca, wie er im S3abe Su^iter, bem ^Befreier, bie le^s 
ten 5lro))fen feinet au6 ben ‘2lbern frampfbaft b^roor.; 
rinnenben S3lute0 jum £)pfer weiht, fo würben wir eine 
eble 3nbignation über bie Sprannei be§ unbanfbaren 
9lero in feinen SJlienen lefen {cul ignara saevitia 

Neronis? 'laciti annal. XV, 2.). ©erabe ber au6 
tiefer ©eele aufgeregte {ingens ex alto animo 
irarum moles. Liv. IX, 7.) war e§, welcher bie bei 
ben caubinifeben ©ngpaffen gefangenen 9l6mer ju einem 
SOlutbe begeijlerte, ber bie erlittene ©dbmacb halb wieber 
ouälöfcbte. 

3) 2lllerbing§ ftnb im 3orne gro^e SSerbreeben begangen 
worben; aber er b^t auch bie ©belflen unfereä ©es 
fcblecbtö ju großen 5£ugenbcn unb S^b^ten begeis 
jlert. S)ie Jungfrau oon £)rlean§ unb äßilbelm S^ell, 

ßutber, ©aloin, ©uflao 2lbolpb unb S^’ic- 
bricb ber ©ro^e würben ohne einen eblcn 3orn nicht bie 
.^obe ibreä 9tubme§ erreicht buben, nicht ^Befreier unb 
Spetter ibreS bebrdngten SSaterlanbeä geworben fepn. 
©ollen wir unö barum nicht am S^uer warmen, weil 

cö fo biete ©tdbte in bie 2lfdbe gelegt but, ober barum 
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ber ßtebc unfer ücrfcbtie^cn, tveil fi'c fo lc{d()t in 
entebvenbe SÖolIufl auöartet? %Ut Unorbnungen unb 
9}Zi^brdud)e beuten nur ouf SDrbnung unb ben rechten 
©ebraueb bit^j baröber gebt, i{lüomUebe(. „3;)enfc 
bir einen Äonig ohne 3orn, fo wirb ibm S^iemanb gcs 
boreben, er wirb fogor oon feinem SSbrone gejlürjt wer* 
ben; nimm bem 9ttebrigen biefe ©emütbSbewegung, man 
wirb ibn oerfpotten, beleibigen, berauben; e§ fann fein 
S?eicb unb feine gamilie ohne Born bejieben {Lactan- 

tiiis de ira Dei c. 23.)." 
4) £)ap eble SJZenfcben [idb im Borne alfeä c^anbetnä ent* 

fdblagen, mag aEerbing§ eine weife ©etbjfübung 
unb eine nüblicbe SSorfiebt fepn, bamit fie feine Ue= 
bereilung ju bereuen b^ben, weidbe bie J^i^e fo (eiebt 
üerantajjen fann. 3tber noch oollfommener würben 
fie fei;n, wenn fie ben Born auf ber ©teile mäßigten 
unb nun, ftatt nichts ju tbun, lieber baS frdftig ooll* 
brachten, waS bie SBeiSbeit unb Pflicht gebietet. „Seb 
würbe ben Tlrdn^taS rühmen, fagt ßactanj, wenn er fei^ 
nem Borne ©renjen gefegt unb bann ben nadbldffigen 
^achter gezüchtigt butte, wie er cS oerbiente. £)enn nun, 
wo er ihm bie ©träfe gänzlich erlief, mußten feine 
Unechte benfen: nur feinen leichten gehler, bamit wir 
nicht tüchtig gegcipelt werben; machen wir aber bei un; 
ferem .^errn bie ©alle burdh ein gropeS S3erbrechen rege, 
fo fonnen wir fidher fepn, jl^^ufloS zu bleiben (ebenb. c. 
18. )." ©in neues ©rtrem ber Stigorijfen, welches oon 
ber golbenen SOtitteljfraüe ber S^ugenb entfernt. 

5) Sw 91. wirb ber Born nicht nur feineSwegeS 
oerboten, fonbern oielmehr, wenn er in feinen ©chran^ 
fen bleibt, burch 9®ort unb S3eifpiel für erlaubt ers 
fldrt. Bu SDfatth. V, 22. hut erjt .^ieronpmuS baS 
richtige sine causa^ für oerbdchtig erfldrt; eS fins 
bet fich aber fd)on bei bem ©i}rer unb wirb burch eine 
grofe 2lnzahl alter ^anbfehriften bejfdtigt. (9i6m. XII, 
19. bezeichnet öovvai jomv rij oQyfi webet baS 2(uSs 
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rafen, nodb gdnjlic^c Unterbrüefen, fonbern bic weife 
ßeitung bcö 3orn§, wie ficb au§ einer ganj dbnlic^en 
0telle bei Soctanj nadbweifen idpt «>«<9, 

ut per intervallum teniporis tiimor animi residat. De 

ira Dei c. 18.). I, 20. flel)t oQy^ uvögog für 
avTjQ ogyilog, homo iracundia abreptus. Sw ©egen* 
tbeile beipt eä non [elbfl, er bebe mit um* 
bergebli(ft (üJiarf. III, 5.) nnb fei non tiefem Unwillen 
über ben SSorwurf einer untbeilnebmenben ©leicbgültig* 
feit bei bem .^infebeiben be§ ^ajaruä ergriffen gewefen 
{nüXiv fiiißgtfiwf.(ivüg iv taviü Sob.XI, 38 ), unb 

lii§ ld0t wobl ben Unwillen {nagoQyto(.iug)^ ober 3orn 
ebne 0ünbe (ogyil^o/ntvoi fi^ a/naoTuvtTt), nicht öber 

©roü unb S3itterfeit ju (®pbef* IV, 26.). 2)em 
Teufel, gebietet er in biefer ©teile, foU man feinen 
9?cium geben, weit feine 0?eibungen unbebingt oerwerf* 
lidb finb; bem Borne aber S?aum ju geben, ober nur 
auäjuweichen, gejtattet er, weil ba§ rechte Stiaaf beffeU 
ben erlaubt unb oernünftig ifi. ©ewiü ijf baä aber ein 
großer SSorjug ber ©ittenlebre Sefu, ba^ fi'e oon bem 
9}?enfcben nichts Unnatürliches unb Unmögliches forbert. 

6) 2)ie SReinung, ba^ ©ott nicht jürnen fonne, ifl eine 
oon ben faifchen ^Behauptungen, bie ber irrige ©runb* 
fag erzeugte, bap man 21UeS, waS ben ©chein beS 2(ns 
thropomorphifmuS oerrathe, ©ott abfprechen unb gdnjtich 
oon ihm entfernen muffe. ©S liegt aber in jeber unfreiwil* 
ligen JBefchranfung unferer 9iotur immer eine gewiffe 
relatioe löollfommenheit, bie man jwar ibealtfiren unb 
oon ben Seffeln menfchlicher ©chwachheit befreien, aber 
feineSwegeS gdnjlidh abweifen unb für ©otteS umoürbig 
erfldren foll, ©ott h<it weber ©efühl, noch SJiitleib, 
gufl unb ©chmerj, wie wir; wohl aber befi'ht er alle 
tiefe ^igenfehaften in bem ©rate, ber feiner hbchjl gei* 
fUgen Sfiatur gemd^ iff. ©ewi^ fann er auch nicht jür* 
nen wie wir, weil er oon feinem Uebel berührt unb oon 
feiner SBeleibigung erreicht ^n werben oermag. IZCbcr 



2((l9emeine 87 

(;terauä fofgt feineätregeS, er be§ S3elfall§ unb W\$t 

fallend, bc§ SBoblwoUen^ unb UnnjiÜenS unfähig, ober 
über ftc erhaben fei; eä mu^ oielmebr nach SSernunft 
unb ©dbrift angenommen merben, bag er oermoge feiner 
meifen, heiligen unb gerechten 9?atur alle jene SSorfteU 
lungen mit ber Äenntnig ber ©ittlichfeit unb Unftttlichs 
feit feiner ©efchopfe oerbinbe, unb aifo auch einen hei- 
(igen unb gerechten 3orn über ihre S3ergehungen bei fidj 
felbjf errege, ftnb nämlid; hier nur oier galle benfs 
bar. (Jntmeber fann ®ott meber jürnen, noch gnabig 
fepn; bann befinbet er fich, roie bie Dotter ©pifurö, in 
einem Suüanbe ganjlicher 9?uhe, ober roie ber ®ott ber 
9?aturphilofophen, in ber ooüfommenüen Snbifferenj. 
^in foIdK§ SBefen fann meber Schöpfer, nod; Erhalter 
unb Siegierer ber SBelt fepn; e» ermangelt aller ^ners 
gic unb @elb|lthatigfeit unb oerfinft burch feine 2lpas 
thie in eine ^affioität unb ^ZuUitat, bie eä 511 einem 
®6hen herabroürbigt unb unä bann unmittelbar jur 
3 religiofitdt unb jum '^Itheifm führt. £)ber ®ott 
i|f nur ber @üte, Siebe unb ©nabe, aber nicht be§ 3oen§ 
fähig r wie bie ©toifer lehrten. 9hm mup feine Siebe 
entmeber ©uten unb S36fen ohne Unterfchieb jugemenbet 
fepn; baö mürbe einen SJJangel an aßei^peit unb ®e* 
rccpiigfeit oerrathen unb eine SSerfchmenoung ber ©üter 
be§ Sebenö fepn, bie man faum ber blinben 9}Zutterliebe 
perjeihen mogte. £!ber er liebt nur bie, roelche feiner 
SBohlthaten burch ihre ©efinnungen unb .^anblungen 
mürbig merben; bann fcpliept er Ungerechte unb S36fe 
pon bem ©enuffe berfelben au0 unb giebt ihnen feinen 
Unvpillen burch bie S^hat ju erfennen. Do er ©ott jürnt 
über ^lUe, bie ©uten unb bie S36fen. X>a§ fann nur 
ber ^arfe pon feinem 2lhriman unb ber 9)?anichder Pon 
feinem 2!)emiurg behaupten; bie Statur©otte§ aber mirb 
bur(^ biefc teuflifdhe ©eftnnung gänzlich aufgehoben. 
Dber ©ott liebt enblicp nur ba§ ©ute, weil er baS 
meifefte unb peiligfie Söcfcn ijt, unb fd;liept folgli^ bic 
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S5o§^ett üon ber Sbeifnabmc ön feinen SBo^ttbatcn au6. 
£)iefeö 9}?ipfaUcn ©otte§ an bem moralifdb ffiöfen Ijeipt 
ber Born, fo tric ber Erfolg beffelbcn in ber ßeitung 
ber menfd^ticben 0cbi(ffaie Strafe genannt wirb, konnte 
©Ott in biefem Sinne be§ Sßorteä nidbt jürnen, fo fonnte 
er auch nid)t oerjeiben, bic SSSelt nicht oerfobnen, bic 
Söiberfpenfiigen nicht jüchtigen unb überhaupt nidbt Ur» 
heber be§ J^immelreicheg fepn. SBie es thörigt ift, 5U 
glauben, ©ott jürne barüber, bap wir feine ©nget ftnb, 
fo ijl e§ freoelhaft, ju meinen, eä fei ©ott gleichgültig, 
ob wir ju ben Sbieren hf^^obfinfen, ober un§ burch 
Sinn unb 5l!bot ju ben ©eiftern be§ .^immeB erheben. 
9]?an mu^ baber ben Born ©otte§, ber im X unb 9t. 

fo befiimmt gelehrt wirb (^falm XC, 7. 50?idb. VII, 
9. gjtattb. III, 7. 30h. III, 36. 9tom. 1,18. II, .5.), 
wie fchon ^actanj in bem ongeführten, trepichen S3ud)c 
gegen Seneca tbat, in feiner wahren Äraft unb S3es 
beutung fePb^lten, wenn man nicht ben moralifchen 3n* 
bifferentifm begünpigen unb bic eoangelifdje .^eilöorbs 
nung in ihren ©runbfepen crfchüttern will. 

©urch biefc Erinnerungen fdbeint bic Stealitdt ber Ein* 
theilung beS Borns in einen weifen, ober gerechten unb 
heiligen, unb wieber in einen thbrigten, ober ungeredbten 
unb oerwerpidben allerbing§ gerettet ju fepn. Schon 71 tu 

Poteleä bemerft, bap ber .l^ang §um Born allen geipooUen 
9Jtenfchen eigentbümlidb fei. SBenn ©ott jeben Born oer* 
bote, fagt ßactanj, fo würbe er feine eigene Schöpfung 
tabeln, weil er bem 50?enfchen eine ©alle oerlieben h‘^t (a 
]U'inci{iio iram felti hominis indidit. De ira Dei c. 21.). 
3n biefem Sinne erlaubt ©regor oon 9tp[fa ben Born (rd 
iiixaiQov Tjjg Tov &v(.iov y^Qr^attog. Orat. VI, de öeatitu- 

dinibus')\ fpricht SJ^beophplaet üon einem oernünftigen 
Sorn {o^yiX^tüdai tv\6yo)g^ ad Matth. V. 22.) unb lehrt 
Ebrpfopomuä, ber Born müffe feine Äranfbeit unb Sei* 
benfehaft, fonbern ein .^eilmittel berfelben {na&iZv cpaQ(.iaxov, 

ad Psalnumi IV, 5.) werben, „^eh SÖBerf/ 
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bcmcrft ßut^jer, bcnn 3orn unb (5if«; wenn tc^ ipre* 
bigen foU, mu^ id^ 5orntg fepn; ba crfrifc^t ft'cb mein ®cs 
blute, mein SSerjlanb wirb gefc^arft, alle unlufligen ©ebans 
fen unb 2lnfecl)tungen meidjen (SBerfe SJl)* XXII, 799 f.)/' 
^at ber geijlooUe unb fraftige iOIann biefer pfycbologifc^ctt 
erfol)rung eine ju gro^e 2lu§bebnung im Sntereffc feineS 
Äemperamenteä gegeben, wie er benn gemi^ fein SJlufier in 
bet ©anftmutb, ober nur ber @elbjlbel)crrfd)ung feiner fo 
oft ungejlüm b^i^oorbredbenben ^i^e mar; fo barf fte bodf) 
nid?t überhaupt oernachlaffigt merben, ober für bie 9Äoral 
nerloren gehen. 66 liegt unö baher ob, bie mefentlicben 
SÖierfmale nachjumeifen, burch bie ftch ber oernünftige Born 
üon bem unoernünftigen unterfdheibet. 3ener mup erflenä 
mit bem Uebet, ba§ un§ broht, ober mit ber SSeleibigung, 
bie uns jugefügt mirb, in einem richtigen S3erhaltniffe fies 
hen, ba^ mir ju unferer «Selbjierhaltung unb ju unferem 
©d)uhc nid)t mehr Kräfte aufbieten, alS biefer uns oon ber 
Pflicht gebotene 3mecf crforbert. @S mürbe ungerecht fepn, 
ein unoerbinblicheS SBort mit einer (Schmähung, ober ein 
©dhimpfmort mit einem gaufifdhlflQc ju ermiebern, meil in 
beiben fallen baS ®leichgem!d)t jmifchen ber erlittenen unb 
ermieberten ^eleibigung ganjlich aufgehoben, folglich auch 
baS erfie ©runbgefeh ber ©eredhtigfeit mefentlich oerlcht mirb. 
tiefes abgemeffene SSerhaltni^ beS 3ornS i;u bem Uebel fann 
nur bann beobachtet merben, menn jener jmeitenS bem 
freien S3emuftfepn niemals Eintrag thut, bamit bie ^inbils 
bungsfraft fein ©chredfbilb üor bie (Seele führen unb burch 
baffelbe bie blinbe unb ungemeffene S3egierbe jum SBibers 
fianbe aufregen fonne. SBenn 3£erreS ben ^ellefpont geifcln 
unb ihm gefjeln anlegen Id^t, meil bie 9}?eereSfIuth feine 
SSrüde jerriffen h«tte [Herodot. 1. YII, c. 394. fVesselmg)^ 

fo ifi baS eine Tollheit, bie ffch nur auS bem Ungefiüm ber 
milbaufbraufenbcn ßeibenfchaft erfldren Idpt. ®er oernünf: 
tige 3orn mup enblich nur bie 2lbmenbung beS UebelS unb 
ber aSeleibigung jum 3mede haben, unb ftdh baher, menn 
ber Bürnenbe als Oberer nicht jur Büchtigung oerbunbcn ijl, 
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tpeber etn ©trafredbt beS S5e(etbiger§ ötimögcn, nod^ tn 
@roU unb JKacbfucbt ouäarten. SB3enn bcr 3^eapolitaner 
ßommarbetlo einen ®ci|!licben, ber ibn burc^ ^roceffe §u 
©runbc gerichtet b^tte, wdbrcnb ber 9}Zeffe burdf) einen ^is 
{iolenfd)u^ in bem 2(ugenb(icfe tobtet, wo ber geweihte Ä'elcb 

-feine Sippen no(^ nicht berührt hntte, ba0 bie (Seele feinet 
^einigerg, beS lebten ©nabenmittelS beraubt, bejlo gewiffer 
jur .^olle fahre (ßlifa üon ber 3?ecfe S^agebuch einer 9?eifc 
bur(^ 2)eutfchlanb unb Italien. ^Berlin 1815. 93b. II, S. 
151 f.); fo ift ba§ nicht mehr 3orn, fonbern SButl), bie ben 
SSeleioiger unb 93eleibigten in baä 23erberben jlurjt. Unter 
biefen 93efchrdn!ungen ijl fein SJUpbrauch beo 3orn§ jum 
S^iachtheile ber 3^ugenb ju befurchten, e§ wäre benn, bap in 
befonberen gdUen bie ^flidht audh bie älerjichtleijlung auf 
ben 2luäbruch eineä geredeten Unwillen^ forberte. ©ä giebt 
audh einen 3orn bc§ Stillfchweigenö, welcher gefdhr* 
lid^er ijl, alS bie bcmeffenc 9?ebe. d^ieroon wirb aber in ber 
Sehre non ber ©ebulb unb Sanftmuth erft gehanbelt werben 
fonnen. 

§. 160. 
9Serwahrung§mittel gegen ben 3orn. 

Um nun ben gorn in bicfcu meifcn (Sc^raufeu 

jn crbaften, ifi cö nbtf;{g, bic Ölcihbarfcit nufere^ 

füi;Ic^ ju mdptgciv Oleic^ bcr crficii Öleguiig bc^ lln- 

mitlcii^ 2[)tcificr ju werben, firf) felb|l unb feinen per= 

fbnftif)en SBcrtf; nicf)t jn übcrfd;dhen, btc erlittene ^e= 

Icibignng jn bemeffen unb ftef) in bic Sage 

feinet ©egner^ i;ercinjnbenfen, fic^ wctf;f jn prüfen; 

ob man i^n nic()t fe(b|l gcreipt f;abe, unb eine n)nr= 

bige ©(eicf)müt()igfeit burcf) ben ©ebanfen an ©oft 

unb feine perjeif;cnbe 91ac^fic^t mit uiiferer (Schwach¬ 

heit in bcr Secte jn befefligen. 
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S3ci bcr großen ©ewalt, btc ber 3orn felbfl über bie 

geiflooUften unb ebelflcn SJZenfcben auäübt, ifl bie (Sorge für 

feine S3el)errfcbung ein ©egenfianb ber moralifcben S)ifciplin, 

ber ftd)9liemanb entfcblagen barf, bem feine fittlicbe SlerooU* 

fommnung om J^erjen liegt. SJZanclje 3!ugenblef)rer b^iben 

ju biefem Bweefe pbbfifdbe SJiitfel empfoblen; man meip jum 

®eifpiele auö bem geben einzelner 5!}?ond)e, bap fic fid) gleich 

bei bem erjlen Sfei^e jum UnmiÜen ben Stad)e(gürtel in bie 

genbe brüeften, um baö ©efübl einer erlittenen ©eleibigung 

burct) eine anbere fcbmerjlicbe ©mpftnbung ju fchmddben. ’iln- 

bere führen nach Sterne eine gorenjobofe, ober S^aba^ 

tiere ber ©ebulb, au§ ber fte, einem früber gefaxten SSes 

fdbluffe gemdp, gleich bei ber erflen 2lufmallung be^ 3orn§ 

eine ^rife ber Raffung unb be§ StillfchmeigenS nehmen. 

SBieber ‘ilnbere geben bei einer eintretenben S3eleibigung bem 

©efprdcbe fofort eine anbere SBenbung unb laffen fich burch 

nid)t§ bemegen, in ben ©egenjlanb weiter einjUi 

gehen. 2)er .^aifer 2luguflu§; wenn er böfe würbe, recis 

tirte in ©ebanfen bie oier unb jwanjig 95ud)ll(Jben beS grie: 

dhifchen 7llph(»bet§, che er fprach, ober hnnbeltc {Aurelä VL 

ctoris epit. c. 4S.). Selbll Äant fchldgt oor, einem ©eg; 

ner, ber unä jlehenb beleibigt, oor 2lllem höflich einen Stuhl 

anjubieten, bamit bie Spannung feiner 9leroen burch eine 

fi'henbc Stellung oerminbert unb er felbjl in eine ruhigere 

Stimmung be» ©emütheä oerfeht werbe. SBeifer unb an; 

gemeffener ijl eS inbejjen, fich oon biefen tleinen .ftünüen 

5U ben eigentlichen Slerwahrungämitteln gegen ben 

3orn ju wenben unb t)or2lUem fchon bcr 9?eihbarfeit ju ihm 

1) buri^ SOJd^igfeit, Sorge für bie ©efunbheit 

unb eine heitere Stimmung beö ©emütheä ju be; 

gegnen. Äranfe unb fchwdchliche ^erfonen finb immer 

leicht ju beleibigen; namentlich i|l ba§ ber Soll bei chro; 

nifchen Uebeln, wie ©icht unb J^ppochonbrie, bie nid)t 

feiten fchon barüber jum 3orn reifen, ba§ eS an wirf; 

lieber S3eranlaffung jum unb .^aber gebrid)t. 2luch 

bie gaunc, mit welker ©elchrte, ©efchdft^mdnner unb 
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.Kunjller fo oft ju Kämpfen l^aben, bereitet beftiä^ 
brücbe be§ Unn?itten§ oor, wie ba§ 2utber unb Sats 
bin fo oft erfahren unb bewiefen b^^ben. ©ogar bie 
©infamfeit ocrleitet juwcilen jum ©igcnjtnn, jur ©tor* 
rigfeit unb -IBitterfeit; baber bie ©elebrten oft oicl bei* 
figer unb giftiger in ihren «Schriften, alä in ihren ©e* 
fpradhen unb Unterrebungen ftnb. ©efahrlicher, aB alle 
biefc S5eranlajfungcn aber ijl bie Unmä^igfeit unb 5£run* 
fenheit, wie benn fchon eine alte Erfahrung lehrt, bafi 
bie meijlen Streitigfeiten unb ännfereien bei Schmaufes 
reien unb ©elagen entftehen (9?6m. XIII, 13.). 9öer 
baher nicht oon feinem 3orn oerfucht unb überwältigt 
werben will, ber erhalte fi'cb ba§ ©efühl einer ungc* 
fdhwächten ©efunbheit, härte feinen Äorper ab, fei in 
feiner ßebenäweife mäpig unb nüchtern, übernehme ftch 
ni^t in feinen ©efchäften unb belebe burch gefellige Un* 
terhaltungen unb SSevgnügungen bei ft^ ben Sinn ber 
.|)eiterftit unb beS 2ßoh(wollen§. SSirb ber Unwille ges 
gen 2lnbere bennodh aufgeregt, fo ijt e§ wichtig, 

2) gleich ber erflcn 21 ufwallungen beffelben bureb 
einen freien unb fräftigen ©ntfchlu^ mächtig ju 
werben. 3Bie jebem ^))arorp§mu§, felbfl bem ber ©pU 
lepffe unb SButb/ einige oorbereitenbe unb warnenbe 
Symptome oorangehen; fo entjünbet fich audh ba^ ©e* 
fühl be§ 3ornä aümählig, bi§ jur glamme auflobert 
unb in feinem hä(^flen Ungejlüme hcröorbricht. 2Ber in 
biefen crjlen, entfeheibenben '2lugenblicfen über ftch wacht 
unb ftch be§ Sunfen§ bemächtigt, noch ehe er jur flamme 
öuflobert, ber fann ihn noch regieren, leiten, unb, wenn 
er will, gänjlid) auSlofchen. rr hingegen, wie bie 
läjternbc 3unge (3nf- HI? ö-) einmal geuer unb ©luth 
geworben, bann ift auch ber 2lffcct, wenn er nicht plojs 
lieh burdh einen entgegengefehten entwofnet wirb, nicht 
mehr ju bänbigen, fonbern rei^t ben oon ihm SScfalle-- 
nen ju ben größten 2lugfchweifungen unb J^horheiten 
fort (5. S5. ben 2lle):anber gegen ben illitu6: Curtius 
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VIIT, 1.). ©erabe Ijier jeigt ftrf) aber, fo njic in ben 
entfd)cibenben SOZomcnten ber SBoUujl, Slrunfenbeit, 
Surcbt unb ßicbc, bie ©clbjitbebcrrfcbung in ihrer ganzen 
©rope unb ^errlidjfeit, unb belohnt ben 0iegcr mit ei* 
nem ©efuhie feiner SZßürbe, ba§ mit feiner angenehmen 
©mpfinbung ocrglidhen werben fann. 

3) ©iner befonberen 2fufmerffamfcit auf fidh felbft bebür> 
fen bie 2fugenbli(fe ber SSegcifterung unb ©rrc* 
gung, wo man ftch für weifer, beffer unb wür* 
big er, al§ 2(nberc hült. 3;)enn je hoher man fid) in 
feiner ©inbilbung fiellt, beflo mehr S3l6pen giebt man 
nicht allein feinen ©egnern, fonbern befto reizbarer unb 
gereifter wirb man auch jn heftigen SBorten unb ra* 
fchen Si}?aa5rege(a. SOtir baö ju bieten, benft ber ©tolje, 
unb weifet nun eine, an ftch geringe, S3e(eibigung mit 
einer S3itterfeit jurüif, bie eine oiel fdhmerjlichere Äran* 
fung noth nicl}t rechtfertigen fonnte. S5alb finft aber 
ba§ überfpannte ©efühl unb bem plo^lichen Ungefiüm 
folgt ©^aam unb 9?eue. Nil solidi subest, sed in rui- 

Dtim prona sunt, quae sine fundainento creverunt. Se- 

neca de ira I, 13. 

4) Slßer nun nodh überbieä bie erlittene Scleibigung 
genau ermipt unb ftch i*^ bie ßage feinet ©eg* 
ner§ hitieinbenft, ber wirb auch halb finben, ba0 
er nur feiten Urfache i)at, ju jürnen. Sfl nemli(^ bie 
erlittene .Kranfung oerbient, fo gebietet bie SßeiSheit, fte 
fliUfd^weigenb ju bulben. SSallierc, eine Favoritin ßub* 
wig§ XIV., würbe bei bem Eintritte in bie 9)teffe laut 
eine SSuhlerin genannt. 91un fo betet für mich, «wie* 
bertc fte laut, wenn ihr mich fo genau fennet. S(1 hin¬ 
gegen bie S3eleibigung unoerbient, fo fallt fte auf ben 
jurücf, ber auS Uebereilung, ober SSolheit gefehlt f)at, 

■ unb in beiben fallen mu^ er halb um SSerjeihung unb 
SHachftcht bitten, sticht bie .|)anbtungen 2Cnberer beun* 
ruhigen unb erbittern un§, fonbern bie falfdhen 2lnftchten 
unb SÄeinungen oon ihnen; fuchc nur biefer mächtig ju 
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werben, erinnert ber ebte 2(ntonin, fo wirb bein 3ont 
fofort üerfdjwinben (de se ipso I. XI, c. 18.). SJer* 
binbet man bamit 

5) bie Prüfung, ob man 2(nbere nid^t felbjl jur 58e* 
leibigung gereijt b<^be, fo wirb audb biefe ©rins 
nerung jur 5Befdnftigurig be§ ©emütbeä bienen. SD^ne 
alle Urfaebe unb SSeranlaffung wirb unä nicht leicht Se*, 
manb ju nahe treten, ©ntweber fommt ein lang ge¬ 
nährter $SSiberwiUe in ber Seele beö (^egner^ jum 'Ituö: 
bruche, ober er fühlt ftch burch irgenb eine Unaufmerfs 
famfeit, burch ben Schein ber Jtdlte, beö Stoljeö, oieU 
leicht felbjt burch baö SSalent, bie 5£ugenb, baö ©liuf, 
wetcl;eö unö begünftigt, ju einem unwurbigen ‘2tngriffc, 
gereift. 3n ben erjlen gdllen fann unö bie (Jmpfinbs 
lichfeit beö 5Beleibigerö jur 51ßarnung bienen, fünftig 
oorfichtiger unb befcheibener ju fe^n. Spricht hingegen 
nur Dteib unb ©iferfucht auö bem SJtunbe beö ©egnerö, 
fo wirb unö ber‘^uöfprudh beö ^rubentiuö (psycho- 
mach. V. 100 s.) beruhigen: 

Ipsa sihi est hostis vesania, seqtie fttrendo 

Interinüt moritnrque suis ira ignea Ulis. 

6) 2)aö frdftigfte SKittel, feinen 3orn ju bdnbigen, wirb 
inbeffen immer ber wählen, ber burch t^en ©ebanten 
an ©Ott unb feine oerjeihenbe 5)iachficht eine wurbige 
©leichmüthigfeit in ber Seele ju erhalten 
fucht. Söie er oon feiner 5Beleibigung erreicht werben 
fann, fo muffen auch wir nach ber Äraft unb Stdrfe 
beö inneren SJtenfd^en ringen, bie fein du^ereö Uebel 
5U beugen oermag. SBie er unfere SSerirrungen mit 
großer ©ebulb unb S^achficht tragt, fo muffen auch 
langfam jum 3orn unb immer bereit fepn, bem geh* 
lenben ju oerjeihen (ajtatth- XVllI, 22.). Sßie bei ihm 
nie Sicht unb ginflernip wect;felt (Safob. I, 17.), fo 
mup auch bie ‘Achtung für unö unb bie 9}tenfchhett in 
ber ^erfon beö 58eleibigerö nie auö unferer Seele wei* 
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dben. gür ben gemeinen unb red)töbe9ierigcn 9}?enfdi)en 
fann bic 9?a^e füf fepn; aber fü^er unb ebler i|b eä, 
fidb gteid) ju bleiben unb ju nerjeiben (1. ^et. II, 23.). 

Charron de la sagesse (beutfeb üon StB i Ilern er) 
1. I, chap. 27 sq. ^6rfd)fe’§ Einleitung in bie 93?oral, 
0. 267 f. ßcp, non bem dbrifilidjen SSerbalten in 2(bficl)t 
be§ Bornö unb ber ‘2(nroeifung, ibn dbrijllid) 511 bel)errfcl)cn, 
in f. ^rebb. nom ©ebete. ©ottingen 17S3. £)rittc 2(uflage, 
0. 279 ff. 

§. 161. 
S5ef6rberung ber greitjeit 2(nberer. 

jeber SPienfcf) fiel) bie 0p^dve feiner grei^eit 

felbfl burcf) feine geiflige unb fittlic^e S^()dtigfcit bifbet 

nnb bilben foll-, fo f)Qben mir nuferer ^flic()t im 5(l(= 

gemeinen fcfion ein ©eniige geleiflet, menn mir if)m 

biefen ^ernf nic^t erfd)meren. 5lber ©rjie^er 

^auöboter, ^brigfeiten nnb SBeltbiirger 

• fbnnen mir auch pofitin biefen ebfen gmeef beforbern, 

menn mir nn^ laut nnb nocbbrncflic^ g^gen jeben 

S^efpDtifm erfldren-, bie Jng«^»^ flnfenmeife jn einer 

meifen 0cfbjl|ldnbigfeit ^eronbifben; eine gütige unb 

moblmoUenbe ^c^anbfnng 5lnberer ber red)tlic^en 

0trcnge immer norjie^en, nnb gern bojn beitragen, 

ba|3 nac^ feinem 35erbienfle ^bf)er geftedt nnb 

nnabbdngigcr bon frember SBillfii^r merbe. ^abnre^ 

erfntten mir eine ^flid)t ber ^umanitdt, metc^e gro= 

lln(;fit berf)ntet, fletten mm fetbft ()bber in einer 

pttfid^en ^rbnnng be.r ^inge, nnb f;anbefn in bem 

0inne ©otteö feibft, ber bie SDJenfdjen 

bnrd) bie dnjjere grei^eit für bie innere reif mer= 

ben tafit. 
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SBic unfer organtfrf)^^ ßeben tit freier SSewe^ung be* 
jlebt, fo ij! audb iebe ^b^tigfeit unfere§ SBillenä ein fortges 
festes ©treben nadb äußerer Freiheit unb Unabbängigfeit, 
bi0 ftcb auf bem ^uncte unferer Äraftenttui^eiung 
ber ©eifl bem inneren juwenbet unb ben fittlicben S5au feU 
ne§ ©emütb^^ ^aupfjnjetf feine§ S^afepnä betradb* 
tct. 2)a biefe§ ©treben ettraS rein ^erfonlidbeö i|I, fo reidbt 
e§ fdbon bin, wenn wir il^iemanben binbern, biefc 2(nficbt 
bes gebend ju faffen, biefen ©tanbpunft ju wdblen, unb 
ben Umfang feiner dupern g^^eibeit fo weit auSjubilben, als 
cS feiner ©tellung gemdp ifl unb bie bürgerlid;c unb fittlicbe 
^rbnung ber ©efeUfd^aft baburd) nidbt gefdbrbet wirb. Zbtt 
wie ber bereits fefiftebenbe SSeftlj beS ©inen ben 2(nberen in 
bem ©rwerbe eines ©igentbumS befdbrdnft: fo ftebt bie febon 
erworbene Freiheit ber Snbioibuen, ober ganzer ©tdnbe in 
jtetem ©onflicte mit bem auf|lrebenben greibeitStriebe beS Zm 
beren; 2£ction unb 9?eaction begegnen ftcb unaufborlicb im 
©dbooge ber Familien, wie in ber 9J?itte ber ©efellfdbaft, unb 
führen burdb leibenfcbaftli^e 5öirfung unb ©cgenwirEung 
einen fortbauernben Snfinnb innerer äwietraebt berbei, ben 
baS 9iedbtSgefe^ nur bureb SöaffenfUÜü^nbe unfcbdblicb mas 
dben, baS ©ittengefeb aber allein enbigen unb in einen baui 
erbaften ^rieben oerwanbeln fann. ^a^u wirfen wir aber 

1) als SBeltbürger mit, wenn wir unS gegen iebc 
willfübrlicbe unb befpotifdbe SSebanblung uns 
ferer SKitmenfeben mit .Kraft unb Sfladbbrud ers 
fldren. ®ie ^urebt, bie ©ngberjigfeit unb gemeine 
ßebensflugbeit fpridbt jwar häufig für ein unterwürfiges 
©tillfdbweigen ju ben ©ewaltbanblungen frember Äi;? 
rannei, wenn wir nur felbft nicht bebrdngt unb in uns 
ferem perfdnticben SBoblfepn nicht geftort werben, ^urdb 
biefe Feigheit werben wir aber nicht allein Slbeilnebmer 
an ben fübnen greocln 2lnberer, fonbern beforbern auch 
bie Unlauterfeit unb ©chlechtigfeit ber dffentlidben 5i)teis 
nung, befldrfen bie .|)errfchfüchtigen in ihrem Uebers 
mutbc, unb bereiten unS früher, ober fpdter ein dbns 
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liebes 0d)t(Jfal u'oblüerbicntct Unterbvüdung. 2!)cutfdjs 
lanb iinb ein großer 3;i)eil »Suropa’S tnürbe in ber leb* 
ten Seit nicht bie namenlofe Ävubfal er* 
fahren (j^^ben, wenn bie äeitgenöffen, fialt ber ©cwalt* 
1) errfd)aft eineS glüdlidien Eroberers ju fcbmeicbcln, baS 
graufcnooüe @tiUfd)wei9en, ju bem fie fid) e{n[dhüd)tern 
licken, früher gebrochen unb ffch mannlidhsflanbhaft gcs 
gen bie erlittenen SDiiph^’nblungen erfldrt hatten. 2tber 
bie grcimüthii'feit ber Ü)?cnfchen f^jricht ftch häufig mehr 
auf bem ©ebietc ber @e[chid)te, alS in bem Drange ber 
©egenwart auS, unb fann alfo auch unferem ©efchledhte 
nid;t fo heilfam werben, alS wenn ftc jeben 5D?ipbrauch 
blinber ©cwalt mit ben SSaffen ber Wahrheit be* 
fdimpfte*). 

2) 2ttS ©rjieher wirfen wir ju einet weifen SSeforberung 
frember Freiheit mit, wenn wir bieSugenb ju 
einer würbigen ©elbfiftdnbigfeit hcJ^^nbilben. 
SÖaS hie^ burch £ehre, S3eifpiei unb eine jwedmdpigc 
2) ifciptin gefchehen foll, wirb unten weiter befprochen 
werben j bie 2fiifgabe ber gegenwärtigen ^flid)t befchdf* 
tigt fid; nur mit ber ftufenweifen Freiheit, bie man bem 
Unmünbigeit, bem Knaben, bem Sünglingc gewahren muf^ 
wenn bie ihm einget)flan3ten (Sittenlehren SÖurjeln fdhla* 

gen unb ben 5B3iüen §um ©uten (enfen foUen. ^ar un* 

“) COiuflerhaft ift biefe 'pgidjt obn tlRabcinic Scflre^, ber ©attui 
etneö tprioctcrjicberö ju *pari» t. 3. 1784 gegen ben oben genannten, 
ungtndltcfn’n Satiibe (f. [. Meiiioires. Paris 1835 t. II. p. 167 sq») 
etfüflt roovben. IJtacbbeni biefe junge ^rau ben eingeferferten Sbiitber 
tm Sicetve erbüeft hatte; brong fie jii aßen OJtintjlern, jur Königin 
fetbjt hinbur^, fam jum eüften 9)tatc lieber, n?cnn fie jehn 9)tate ais 
gewiefen rcar, errichtete Stjfcciattonen ebler 5Renfcf)enfreunbe, bie ihre 
tBertretüng unterftü^ten, unb hatte ehblid) bie $-reube, biefeö fd)ulblofe 
Orfer eiiieö bloßen Eabinetbbefehtö höd) jtbeiiinbbret^igjdhrigcr fehreefc 
lieber .^aft in grdheit gefegt ju fehen. ©o führt OTitgefühh OTttm 
fd)enliebe, @ebu(ö unb 23eharrUd)tcit ficherer unb rühuili^er ^um Stete; 
al$ OTurren, ?tufruhr unb unredjUiche ©enjöU* 

oen etmmoni SiJer. lU. 7 
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(erc frühere Sugenbbilbung ju floilerüdb unb fneebtifdb, 
fo ijl bie jebige oft ju un,qebunben unbregeKoö; eB feb- 
len überall ble ^Ibjlufungen btr anderen ^retheit, bie 
im ©anjen unb ©injelnen mit großer 58orftcbt unb 
Klugheit 5U bemeffen finb; namentlich finbet ftch bei 
bem Uebertritte au§ ber öffentlichen ©chule in bie .^och' 
f^ule eine Sücfe, au§ melcher unenblichc 3!horl)eiten unb 
2lu§fchmeifungen heroorbrechen, bie bei größerer S33eigs 
heit oerhütet, ober bodh oerminbert merben fonnten. 

.3) 2116 .^auSoater, ^reunbe unb 9?ach bar n erfüllen 
wir biefe 3^flidht, wenn wir bie billige, wohlwoU 
lenbe unb gütige SSehnnblung 2lnberer überaE bem 
S)2adhtgebote unb rechtlidhen3'T?ange oorjiehen. 
Sm ßaufe beS ©efpracheä fbnnteft bu beinen greunb be^ 
fchamen unb ihn burdj fchlagenbe SSeweife feineä Srr* 
thum6 überführen; ba jiehfl bu ben Sßeg ber fanften 
^Belehrung oor unb gonncjt ihm Seit, fich oon felbjt eU 
ne6 SSefferen ju bcfinnen. 2116 .f)au6oater fönntefl bu 
einen nadhlafftgen 2)iener mit Strenge ju feiner Schul* 
bigfeit anhatten; aber eine fanftmüthige ©rmahnung* 
bringt ihn ficherer oon feiner Unorbnung jurücf. 2116 
Süorgefehter fönntefl bu 2lnberen im S^ienflc flolj unb 
herrifd) gebieten; aber bu bittejl, wo bu befehlen unb 
herrfchen bürftejl. S3on einem Untergeorbneten fonntejl 
bu größere J^oflidhfeit, ober einen gemeffeneren 2lu6brudf 
bet ©hterbietung, oon einem faumigen Schulbner bie 
fdhneEe Surüefgabe be6 geleiteten 25arleihen6 forbern 
unb ihn nadh fur^er grijl oor bie 9lichterjlühle be6 ßan* 
be6 jiehen; aber bu gewahrfl ihm freiwillig bie er* 
wünfdhte 'Tlachftcht unb fe^efl ihn baburch in ben Stanb, 
bir bein ©igenthum mit ©ewinn unb £)anfbarfeit wie* 
ber ju crjlatten. 2)a6 i(l eine jarte 2Cchtung gegen bie 
Freiheit 2lnberer, bie un6 ihre .l^erjen gewinnt, unb 

- mehr, al6 irgenb eine anbere SBohlthat, ein 9ledht auf 
ihre ©rfenntlichfeit unb ßiebe erwirbt. 

4) 2116 Dbrigfeiten unb .i^öhcre wirfen wir enbli^? 
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für ben eblrn BraeiJ ber befprod)cnen ^fltcbt, wenn wir 
bafür formen, bap ^^ber nad) feinem S5erbicn|Ie 
b 6l;er geflellt unb in einen frei eren SBirfung6* 
freiä ijerfe^t werbe. 3n jebem tüift bet 
gefcbicftcre unb altere 2)iener üor unb em^jfmbet e§ mit 
SJeebt übet, wenn il;m ein jüngerer ober unerfabrnerer 
gleid^geftcUt, ober gar oorgefe^t wirb. 2fud) bei ben 
4)eeren b^t wan baö notbig gefunben, namentlidb feit 
ber lebrreicben a3eifipielen gefeben t)at, 
wa§ ber .Krieger (eijfet, beffen Salent unb ^utb bureb 
bie ^Cugfidbt einer gerechten ^Belohnung gehoben wirb, 
unb wie weit tb»« ber 2Baffenfned}t jurüdbleibt, 
welchen SBiÜfübr lebenslang ju niebrigen unb ge® 
meinen 2)ien|fen oerurtbeilt b^t* follte aber baffelbc 
©runbgefeb in allen S)rbnungen unb ©tanben eine§ 
weife regierten unb auf bie fittlidbc S3efiimmung be§ 
9}?enfdben, alS bie einzig fidjere S3afiS jeber oernünftig 
eingerichteten t^Sefellfchaft, gegrünbeten ©taateS 
ba^ überall ber gübigere, ©efebidtere unb SBürbigerc 
beforbert, bob^'^ geteilt unb babureb bei jebem ©in5cl-* 
nen ein SBetteifer für baS allgemeine S3ejlc 
geweeft würbe. S)ie ungerechten 2lnma^ungen ber S5c® 
üorred;tetcn h^^ben fie ju allen Beiten nicht nur mit bem 
.l^affe ihrer 9}?itbürger unb einer febweren S3erantwort* 
lichfeit oor ©ott unb 9}?enfd)en belaben, fonbern auch 
oft bebenfliche S?eactionen, fchnelle Umwälzungen, ja 
felbjt ben Untergang ganzer S^eidbe berbeigefübrt, unb 
faft immer ben unfcbulbigen 9?achfommen |ioljer unb 
berrfchfüchtiger Später ein trauriges unb unglüdlii^eS 
(Scbidfal bereitet. 

2Die ©rünbe für biefe .^anblungSweifc liegen zuerfi 
in bem anerfannten SBertbc ber .^umanitat, ober bet 
woblwoUenben Söeforberung aller berjenigen Bwede, bie bem 
ilJZenfcben unmittelbar burch bie SScjlrebungen feiner fittlid;en 
Statur aufgegeben finb. ©ultaniSmuS, ober 0atrapenjtolz 
unb ^Barbarei geben immer .^anb in .^anb, unb wo bic 

7« 
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©cwaft ber SBidFübr ^crrfd)t, ba werben ait(^ immer bie 
S3iütben ber cbteren SO?enfc^beit in bem erfien ^eimt erfticft. 
2tud; flellen wir überall unS felbjt wenn wir '2(n: 
bere au§ ber 9Ziebrig!eit b^rüorjieben; beim wie bet 
eines freien S5olfeS eine reinere SOZajefint befi^t, als ein bru* 
taler ^afeba beS ^OZorgenlanbeS, fo ft^bt i«i 9Zeidbe ©otteS 
ber, welcher “Zlnberen bie greibeit giebt iinb fte beförbert, bO' 
ber, als ber, wetdber fie nur bureb ©ewobnbeit unb SZeebt 
in äußeren ©ebranfen b^H- felbft/ weldber frei 
von bem anmapenben ©ünfet ber ^bflrifder (^attb. XI, 
29.) feine ©cbüler alS greunbe bebanbelte (Sob- XV, 15.) 
unb bie ©bleren unter ihnen, wie fte eS verbienten, naher 
an fein .^erj jog (9)Zattb. XVIII, 1 ff.), ijl unS bie»; mit 
einem gropen Seifpielc vorangegangen, unb ©ott felbft/ ber 
unfern ©eijl jwar burd) ben ^rganifmuS an ben .Korber 
gebunben bot, ihn aber bureb unfere ©cbiclfale unb ßciben 
tdglicb mehr entbinbet unb jur hohem Freiheit beranbilbet 
(9i6m. Vill, 23.), bot unS burd; biefe weifen Seitungen fei» 
ner SSorfebung ben Söeg ber ^flid;t gebahnt, ben wir wan» 
bcln follen. 

.f)crberS S5riefe jur23ef6rbemng ber^umonitdt. SZiga 
1793—1796. 

§. 132. 

3. Pflichten in SZücfficbt ber Kultur 2lnberer» 

SSon ber Süge. 

©tc ^flic^tcn gegen ?Inbere, infofern pe ber 

SServollfommnnng fähige Sßßefen pnb, vereinigen pc^ 

in bem Nation: entjie^e 5(nbereit bie ^ennt* 

nip ber SÖaprpeit nic^t, fonbern t^eile 

fie if;nen gern mit nnb pabe 5^acf)ficbt mit 

i^rer ©eptvaebpeit. ©em erpen 3*>iP^i^ötiv ivi= 

berpreitet bie ßiige, bie eine vorfd^licpe nnb 
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pfl(d)tm{brige er(dugiitnig bcv Sa^r^eit 
ijl. (Bo iDeit finb btc SOicvaiijicii unter fic^ ciiiüer= 

jlaubcu *, aber in ber geiiauercu ^43eftimniung btefer 

^fttc[)tiötbr{gfeit atd in ber ^int^ci* 

tiuig ber Stigeu f;abcn jicf) 91igorifieu unb gatitnb{= 

iiarier in (^cbiuierigfeiten reriricfett, iüefcf)e ncc^ im¬ 

mer bie gortfebuiig mibefangeuer Unterfliegungen nd= 

tt;ig mad)en. 

^te ^gtd}(en gegen Anbere, öl§ ber ßultur fdpige SPÖe* 

fen, vereinigen ftd; in einem ©efe^e, meldjeS fiep mieber in 

brei befonbere ©ebote aupbg: mcibe bie ßüge, unter« 

rid;te ’Anbere gern, unb bulbe bie ©(bmaepen. 3n 

9iiic!ftd)t ber er^en SOtarimc unterfd}eibet wobt fd)on ber ge« 

meine ä\'en[d;enverganb bie ©rbidjtung (ficlio), mo ber 

‘Anbcre feine SSSabübeit erwartet,* bie Unwabrb^it (falsilo- 

quium), WO cr fie ju erwarten nid)t berechtigt ift; unb bic 

ßüge (niendacium), wo er fic erwarten barf unb boeb ge« 

täufebt wirb. Sebc 2üge enthalt baper gewip nicht allein 

eine Unrichtig feit (ralsum), ober ba$ Sßiberfpiel ber 

Söabrbeit, fonbern auch ba§ S3ewuptfepn beffclben (voluu- 

tas, falsum emintiandi, nadb ‘Auguftin), ober ben S5orfa|, 

etwas Unrichtiges ju fagen, weil ohne benfelben, wie bei bem 

unvorfiebtigen SSerbreiten erbidbteter 9>tovellen, ber ©preeber 

jwar ein paffioeS Snflrument in ber .^anb beS crjlen Süg* 

nerS, aber barum nod) felbfi fein Sugner, fonbern nur ein 

Srrenber, ober ein ©d)wa^er i]! Aber auper biefem S5or« 

würfe, ber, wie ein unoertilgbarer gierten, jebe £uge beglei« 

tet, gehört ju ihr nod; ber pflicptwibrige, alfo bofe S5or« 

fa^ (t6 öiaijjivaxüjg Itynv to iptvdog. Stobaei eclog. 1. 

II, c. 7,) über beffen weitere 9tacbweifung bie ©ittentebrer 

verlegen finb. IDie ©trengeren unter ihnen, wie bie ©toi« 

fer, glauben, ju ber S3oSbeit biefeS SSorfabeS reid;e f^on 

bie Abficbt bin, ben Anberen ju täufdben (lo iiJctSiad^ai inl 

anuTt^ Twy tiXi]öIov. Stobaetts a. a. ^ bic ©ubdmoni* 
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ften bingegen finl) ber SJieinung, bte Unftttnd;!eit ber 2ügc 
unb be§ Sjorfa^e^, ju lügen, '^on ber ©cbäb; 
liebfeit ber ^rbiebtung ab. S5eibe ^rtreme führen nicht 
jum 3iele. 2)enn üon ber einen ©eite ijl ja, wie febon 
9?ouffeaii fingt, bie ©cbulmornl nur bnrum fo febr mit 
ber SJtornl be3 gebend entzweiet, weil jene gebietet, bn^ S^lie^ 
mnnb getaufebt werben foll, biefe aber gallc naebweifet, wo 
Semanb getaufebt werben mup. SSon ber anbern ©eite bi^t* 
gegen ijt e§ bbcbfl bebenflidb, ben bofen SSorfab bei ber ßüge 
oon ihrer ©d)ablid)feit abhängig ju madhen; benn bem 
Sügner i]! fein ^Betrug fajf immer nüblidh, wabrenb greunbe 
ber SBabrbeit, wie dhvij^u^ unb ^aulu§, ihrem freien ^Be^ 
fenntniffe oft JBlut unb ßeben jum S)pfer bringen müffen. 
63 wirb bemnadh notbig fei)n, biefen wichtigen unb entfebeis 
benben ©treitpunft noch au3jufeben, big bie weitere, genauere 
Berglieberung unb ©intbeilung berSüge ben hoebfien 6nbi 
jweef ber ©ebanfenmittbeilung, um ben e3 fteb eigentlidh 
banbeit, in ein bede^-’c» Si^ht gefegt b^ben wirb. SJtan 
fann aber in Siüdficbt ber £luantitat bie Sügen in foldhc 
cintheilen, bie entweber au3 ber allgemeinen, ober bc* 
fonberen, ober inbioibuellen JBefdhaffcnheit be3 
mcnfcblicben Slöilleng beröorgehen. 2llle 9JZenfeben finb 
falfcb (9t6m. III, 4.) unb geneigt, ba§ gegebene SBort ju 
bredhen; baher bie ©ebrift, ben S3ewci3 für bie 6rbfünbc 
bureb bieS^b^t fübrenb, un3 alleSügner nennt(g)falmCXVr, 
11.). 6ine3 befonberen c^angeg jiir Üüge befcbulbigt 
^aulug bie .^treter (Sit. I, 12.); bie ©riechen fclbft, ihi^e^ 
50tangel3 an SSirtuofitat in ber SÖabrhaftigfeit ftcb wohl be* 
wupt, (teilen ihnen ßilicier unb .Kappabocier (rpm Kunnu 
y.dxtoTu) jur ©eite; auch fehlt e3 in bem neueren 6uropa 
nidht an ßanbern unb ^rooinjen, bie wegen ihreg .^angeg 
jur SBinbbeutelei unb galfchheit berüchtigt finb. £)ie Sn^ 
bioibualitat ber 2üge unb beg Sügnerg enblich jtellt (ich 
ung überall in ber Erfahrung bar: wie alle fKenfdhen 6goU 
jten in eigner SJtanier finb, fo falfchen fte auch bie Söahr* 
beit auf eigene Sßeife, oon bem ©taatgmanne an, weldher. 
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biplomatifd; abgeglattet, öllmäl)Ug ben «Sinn für 2Böl[)rf)e{t 
unb Aufriebtigfeit verliert (f. ein S5eifpiel bei Poellnit% in 
f. memoires pour servir a Thistoire des (piatre souveraius 

de Brandenbour^, t. II, p. 159.), biä ju bem ©arbiec unb 
^aarfväupler, bec in bem jmeiten 4>‘^wfe fdbon baä felbfl 
glaubt, maä er in bem erjicn erfonnen SBabn, galfcbs 
beit unb ßuge ftnb bie eigentliche Atmofpb«« unfereä ®c» 
fcbled)t§; Söenige feben bap fie auf allen Seiten t)on 
2)ampfmolfen umgeben ftnb, unb noch deiner ifl bie Anjabl 
berer, meldben e§ ern|llicb barum ju tbun ijt, ficb über 9Zacbt 
unb tllebel jum Siebte ber SBabrbeit ju erbeben. 3n SSejie^ 
bung auf bie Slualitat unterfebeibet man bie erlaubte 
unb unerlaubte, bie eble unb uneble, bie fromme 
unb gottlofe 2üge. So foH bag eine erlaubte ßüge 
(inendacium ofßciosum) fet}n, wenn man Anberen bie Un^ 
wabi'beit fagt, um fie einem brobenben Uebel ju ent^ieben. 
'Alä bie ^eü in ‘Aleranbrien auögebrocben war, liep S^iapos 
leon bureb feinen Staabäarjt 2)e5genette§ amtlich erflären, 
bie ßpibemie fei nicht pejlartig (pour le salut de rarniee); 

bagegen foUte er, abermalö auf S3efebl be§ .^eerfübrerä, oor 
St. Senn b’Acre baä ©egentbeil bezeugen, wag er jeboeb 
ffanbbaft auöfcl;lug, um bie Söabrbeit nicht jum ^weiten 
totale 5U oerlebenfMein. de mad.de Genlis. Paris 1825. t. VID, 

p. 55 sq.). So nennt man eg eine eble 8üge (mendacium 

egregium. Tacitus)^ wenn man einem wütbenben SSerfolger 
nicht ohne eigene ©efabr ben ©egenflanb feineg .^affeg oer* 
beimlicbt, in welchem galle febon ^lato bie aSaufebung bil* 
ligt {Alcibiadcs II, p. 87. ed. Bipoiit.): bagegen eine un* 
eble, wenn man fid; felbft burd; bie Unwahrheit aug einer 
©efabr unb ä?erlegenbeit rettet. So fonnten jur 3eit ber 
franjoftfdben 3ieoolution jum Sobe üerurtbeilte g'^auen unb 
Sungfrauen einen ‘Auffd}ttb beg Urtbeilg (sursis) erhalten, 
wenn fie fid) für febwanger auggaben; aber felbft bie ©rafin 
©enlig mipbiUtgt biefe feige ©rbidbtung unb bewunbert bas 
für bie junge ^rinceffin 9J?onaco, welche lieber fterben, alg fid; 
lu einer fo fcbtmpflicbcn ßrflarung oerjleben wollte (memoires 
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YIII. 10).). 00 nennt man e§ cnblicb eine fromme ßüge 
(mciulacium jrium), menn man bie llnmabrbeit in ber ‘lib- 

f{(^t oerbreitet, um ba3 Sefte ber .Kircbe, bie @brc ©otteS 
unb (Jbrifti ju beforbern. e§ febon erbiebtet, fpreeben 
bie 2ec|enbenfdbreiber, fo ifl e§ bodb erbaulidb; b^ben mir e§ 
fd)on felbft erfonnen, baebten bie Sefuiten, fo frommt e§ boeb 
ber dtirebe unb unfercr belügen ©efellfcbaft; menn c§ auch 
Svrtbum unb gäbet mare, träumte ber gute ßaoater, mir 

fabeln ja ju (Sb'^lf^i <^bee. SScr ein noch unoerborbeneö, 
fittticbeä ©efübt in feiner ^ruft tragt, bei bem mu^ e§ fi^ 
regen, menn er oon folcben ßintbeilungen bbrt, melcbc tbeitS 
auf bunften Gegriffen, tbei(§ auf ganj unriebtigen 2inftdbten 
unb S^orauSfebungen ruben. ?tuä bem ©tanbpunfte ber 
Sietation unb jmar ber ßaufatitdt betrachtet, erfebeinen 
un§ bie Sugen entmeber alS eigene, ober frembe. Sn 
ber eigenen Sitgc mirb im ber ^^eufet at§ SSorbitb 
gefebitbert (Sob- VIII, 44.), ba§ tiefe S^erberben feiner 9ta* 
tur anjubeuten; beim ber SiJtenfcb mu^ ficb er(t oerbtenben 
unb üon einem ©cbminbelgeifte (Srf. XIX, 14.) befallen 
merben, ebe er ficb entfcbliepen fann, 2lnberen ben Srrtbum 
für Sßabrbeit barjubieten. £>agegen fommen frembe liüi 
gen entmeber bureb bie Unmiffenbclt unb ©efebmdbigfeit ber 
fötenfeben in Umlauf, ober auä bejabtter ^ftiebt, mie bei 
ben SeitungSfebreibern unb ^artbeigdngern, ober auo einem 
unmürbigen ©eborfam gegen irrenbe unb lügcnbafte £)bere. 
Sßie viele falfcbc ©efef^e unb Dogmen merben noch immer 
oufreebt erhalten unb geprebigt, mcil ber geige lieber von 
ber fremben Unmabrbeit leben, alä bie eigene SBabrbeit au§* 
fpredf)en unb vertbeibigen mill! Sbrer ©iibjlanj nach tbeilt 
man bie Sügen in fcbdblid)e unb unfebdbliebe ein. Senc 
foUen bieienigen Unmabrbeiten fepn, melcbe baö SBobl bc5 
?gtenfdben an Selb unb 0eele gefdbrben; biefe hingegen ©rs 
biebtungen, von mcld^en feiner biefer Staditbeile ju beforgen 
i|t, mie 5.5B. bei ben unenbU'cb fleinen ©aben ber bvmoos 
patbifeben ‘2lerjre, bie auf einer ganj unrid;tigen ‘2lnftd;t ber 
?taturgefe|e ber ©aufalitdt unb Kontinuität beruhen. Slber 
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n){c baö £icl)t einem gcfunben 2(ugc niemöl§ fd^abef, wenn 
cä in ber gehörigen Proportion ju bcr ©el)fraft erfaßt wirb; 
fo gicbt eä ßucl; feine fd;dblid;e 2ßal;rbeit, unb wa§ ou§ 
bem ©egcnfabc oon fclbf! folgt, feine unfd;dblid)C Unwö^jr* 
beit, wenn ba§ ^fiigc be§ ©eiffe» nid;t fvanf i|l unb 
be^wegen, btä ju feiner Teilung, bem Siebte »er* 
fdbloffen werben mu^. 50?it biefer ‘2(u5nabme, bon weU 
d;er unten befonber§ bie Siebe fepn wirb, ijf böbei“ ^tueb bic 
©intbcilung eben fo iüuforifd;, wie bie ber Ueberjeugung in 
bic wahre unb fßlfdje, bie fcbdblidbe unb unfdbdblid;e. S3ers 
fdSungener unb reeller ft'nb bßfür an bem ie^ten Bweige obige 
fer ilategorie bie Siamificationen ber Süge in 9iücff{d}t ber 
SBe(^fe(wirfung, man mag nun auf bic Perfon feben, 
welche belogen, ober auf ben beabfidbtigten ©ffect beffen, 
waö gelogen wirb. 2Bir belügen, nach ber erften ^ejiebung, 
©ott(2rpg. V,4.) bureb einen 9)ieineib, ober burd; eine faU 
febe wobin auch bie böud;lerifcbe ©rfldrung 5U 
reibnen ifl, bap man im inncr|fen SBefen feiner Statur oer- 
borben unb ein i\inb ber .^oUe fei; eine maniebdifebe ©elbfl« 
entwurbigung, bei ber man, wo nicht bie UCbficbt, ben 2fll» 
wiffenben ju betrügen, bod; gewip einen fneebtifeben ©eijf 
uerrdtb, bem eS mit feiner wahren ^Befferung unb .^eiligung 
niemals ©rnfl ijl:. S5ir belügen 2lnbere, wenn wir ihnen 
fcbmeid}eln, unb unö felbil, wenn wir uns für frei non 
geblern unb ©ünben b^^H^n (1 S3r. Sol). J, 8.), Sn Siücfi 
fidjt be3 beabfiebtigten (Sffecteo einer Unwahrheit mup 
man ©ebiebte unb figürliche Sieben oon ber einen, 
üon ber anbern © upbemifme n, ^oflid; feit »lügen 
unb ©cherjlügen unterfebeiben. ©ebiebte aller 2frt, 
Siomane, ‘-Allegorien unb Sronien finb nur Utiwabri 
beiten, aber feine Sügen, weil man bei ihnen entweber auö- 
brücflicb, ober biird; ^ou unb,^altung bie bejiimmte'Abficbt 
au§fprid}t, nicht bucbffdblich, fonbern ftgürlid) oeritanben 
werben wollen. SSefanntlich enthdlt bie S5ibel ber Para* 
beln, ©leidhniffe unb S3ilberfprüdbe uielc, wcld)e fdmmtlicb 
im uneigentlid;en @inne unb nad; ihrer telcologifd;en 3^cn- 
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benj ju faffcn finb, wa» bet einigen (2uf. XVI, 1 ff.) Fein 
ganj Icid)te§ ©efdjaft ijl. 2Fnber§ nerbnit fid) baS mit ben 
©uipbemifmcn, .^oflicbFeitölügen unb ©dber^lügen, 
meii ben SBorten, im SBiberf^rudbc mit ihrem eigentlichen 
«Sinne, eine 2tbftdht ju ©runbe liegt, bie, mie bei mi^igen 
Sieben, ober Siathfeln, erft errathen fein miÜ, ba fic Feinens 
mege§, mie bei ben ©ebichten, frei unb offen ongebeutet 
mirb. So finb bie ©ii:phe>^^ifwen nur oerfchteierte 
SScrneinungen unb BurücFmeifungen. SBenn mir ein SJtinii 
fter, ben \&) um eine Unterjlübung bitte, antwortet, wir 
wollen fehen; ober ein wohlhubenber greunb, oon bem ich 
ein S)arlehen 5U erhalten wünfd;e, ich bin nid;t bei ßaffc; 
foiflbaö in beiben §dUen oft eine abfdilägige‘2tntwort in oer» 
binblichen 2tuäbritden. griebvich ber ©rope h^ttlc Siaynalö 
©efd)ichte ber 2tnfiebelung ber ©uropder in ben beiben Su- 
bien fehr gelobt, al^ er aber auf eine Stelle ftiep, wo er 
gröblich beleibigt worben war, fte jtillfd}weigenb bei Seite 
gelegt. S3alb barauf Farn 9?ai;nal nad) SSerlin, liep ftch bem 
Äonige oorfleUen unb würbe oon ihm fehr gndbig mit ben 
SBorten empfangen: ich erinnere mid; wohl ©efchichte 
beä StatthaltcrthumS unb be» englifchen S^arlamentö. 2tber 
Sire, fprad) ber eitle ‘2lbbe, feit biefer 3eit h<ibe ich oiel 
wid;tigerc SöerFe gefchrieben. ^ie Fenne id; nid}t, erwieberte 
ber .König mit fefler Stimme (T/«c'/^«/ic/^Fredenc le grantl, 
ed. 3. tom. III. Paris 1827 p. 181 s.). 2)a§ War eine 
entfd/iebene Unwahrheit unb eine eble Siache ju gleicher 3cit. 
£ier Jlönig Fonnte Siapnal nicht fchonenber für feine ©rinne* 
rung an eine‘2lutorfd;aft ftrafen, bie eben fo unbefonnen alä 
beleibigenb war. So liegt in ben .^öflichFeitölugen, 
ober ©omplimenten, bem budutdblicben Sinne ber SBorte 
nach, jwar eine offenbare Unwahrheit; bennod; finb fie nicht 
eigentlid;e ßügen, wie bie Scbmeid^eleien, ober £obhubeleien 
ber S^arafiten, weil fte, ber herrfchenben Sitte gemdp nur 
ein conoentioneUer 2luäbrucF be6 SöohlwoUenö unb ber SSers 
binblichFcit fepn follen, in bem juweilen burdh bie ^Betonung, 
ober wihig« ©tellung ber SSSorte eine bittere Satpre liegt. 
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2Bcnn tm fubl{d()en 2(merifa Senianb in guter ©efellfdbaft 
einen 9iing, eine U()r fd;6n finbet; fo reid^t fie ii)m berSc* 
ft^er fofort mit ber ©rflarung bar, bap fie ganj 5U ©ebotc 
ftel;e; aber üon biefem Ttnerbicten ©ebraud) ju madben, mürbe 
für eine unuerjeibtidbe ©robljeit gelten [Depons voyage 

daus rAnierique meridioiiale. Paris 1606, t. I, p. 214). 
£)ion^ftuö, ber ficilianifdbe S^prann, lief bei ber S^afel gern 
feine fd)led)ten ©ebidjte loben; ^b^iorenuö, burdb feine S)is 
tbpramben berühmt, b^tte allein ben 9)Zuth, fte ju tabeln, 
mürbe auf ber Stelle jur ©claoenarbeit in ben ©teingruben 
abgefübrt, unb nur mit 9}tübe uon feinen greunben mieber 
lüägebeten. SBenige 3!agc nach feiner SBegnabigung glaubte 
ihn £)iom;fiu§ gefebmeibiger ju finben unb la§ ihm abermals 
feine ©ebidbte oor; man führe midh nadh ben ©teingruben, 
fprach ber ^oet, ‘2llle5 lachte unb ber ^prann oerfprad;, 
fünftig ruhiger auf feinen ^abel ju h^ven. 3um britten 
9J?ale eingelaben mufte er nun eine ©legie beä ^onigä h^^ 
ren, melche biefer für fein S!)?eijlermer! hicilj ^h^i^^venuö er* 
Karte fie für erbärmlich {oUtqu. noiriuara^ versus miserabiles), 

unb SDionpftuö mar jufrieben mit einem 2obe, melcheö ben 
bitterfen Sabel enthielt [Diodori Siculi biblil. histor. I. 

XV. c. 6.), 2öer mag baä eine liüge nennen, ma6 faum 
im ©rnfte eine Unmahrheit genannt merben fonnte! Glicht 
einmal bie ©d;erjlügen, mie bie Erzählungen 2ucian§ in 
feinen mähren ©efchichten, oerbienen biefen Flamen, ba fie 
nid;t taufchen, fonbern nur ergeben, ober ben ©d^arffinn 
üben foüen. £)er Sliobalitat nach unterfdheibet man enb^ 
lieh iltothlügen unb mirflidhe, ober freie Sagen, bie man 
allein ber 3urechnung fähig h^^H^u f^^un. 3u ber erflen 
Eiaffe rechnet man bie SSerlaugnung Eh^M^i burd; ben 
tru§ unb S)rigene§, melcher lebte auS gurcht oor bem Sobe 
ben ©oben geopfert hüben foU; bie falfchen geugniffe, bie 
mährenb ber Ehrifenoerfolgung unter bem ©eciuä Siiehter 
burch Urfunben (libellos iudices) benjenigen Ehriften auöftells 
ten, bie ben ©oben nidht opfern, aber hoch al» IDpferer ftdh 
bei ber heibnifdijen .Obrigfeit legitimiren moUten, um ber Sos 
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be^jlröfc gu cntge()en (Cypriani epist. 31.). i)! aber bet 
Segrif ber ^lotbtügc eben fo ^weibeiilig a(ä gefdbrlid;, unb 
bebarf baber, um ieber moralifcben ®iftmifcbevci in biefer 
mic^ligen ßebre vorjubeugen, einer rvcitercn (^ntmiiJetung 
unb Seßrünbiin^. 

§. £63. 
/ 

üiicrfcbiebene 2Cnficbten üon ber ©ittlicbfeit 
ber 2uge. 

'jBci bicfci* genauen ä5evinanbt|\f)aft bei* Unmahi*' 

bic ntcf)t unbebingt non ber ©c^rift ücrnjorfeii 

inirb, mit ber Siige, bic fic^> fanm bcrtf;eibigen tajit, 

i|l e^ n)oi)( begreif(icf), baj) bic llrtbcitc ber «Sitten^ 

tebrcr über bic gnldffigfcit biefer unb jener nicf)t 

überatl jufammcnjlimmcn. ^öie 3toifcr fprec^en 

bei atter (Strenge if;rer (Srunbfdbe bcii) jumciten neu 

ertaubten unb ebten £ügcn; ^ubbeu^ grünbete bic 

^'^flicf)t, bic 3Öa[;rt;eit ju fprccf)en, auf ein 3Iecf;t beö 

5tnbcren, fic ^u ferbern; 2)iicf)aeti^ entfcf)ieb für 

einen natürtid^en 33crtrag, pd) bie 2Ba^rt;eit mitju- 

tt;citcn, in ben er bod) jngteicb eine ftinfd)n)eigenbc 

Sifpenfation in ciinetncn gatten einfIod)t; bic d'u^ 

bamoniften enbtid) grünbeten bic S^erbiiibtid^feit, 

aufrid)tig ju fci)n, auf bie aiu^ biefer §anbtung^U)eifc 

fiiefjenbcn guten gofgen, moburc!; bic f;citige S5$af)r= 

t;aftigfcit einem eben fo unfid)ercn, at^ ftagtid)en 

''Probabitifm aut;cimnct. Sa traten .^ant unb 

gid)tc ald erftartc Gegner jeber llnmat)rbeit auf, 

erftarten fic in atten it;rcn gönnen für ein S5erbrC- 

d)en gegen bic S[)tenfct)(icit, unb baf;nten ben äöeg ju 

einem 9\igorifm, mctc^cm abermattt ber 

bao reine 'iPtenfcbcnt;erj rcrfd;>toffen i|L 



‘^THgcmeinc 'iJlad)ftenpflid;tcn. 109 

(i$ i|I notl;tt)enb{g, elje it)ir tiefe Unterfu^ung fortfc|en, 
fliif tie üerfctictenen Stant^juncte 5urinfjugei)en, öon \t)eU 
d}en ouS tie 9}?üralij!en tie ©ittUdtfeit ter 2üge ju bcur-- 
t(>ei(cn unt ju beilimmen pflegen. S^acb ter S3ibel ijl jwar 
tie ganje S^eligion nidjtS, alä SBabri^cit; aber tie i}ebrdifcl)en 
23i?el)emutter berichten tem Pharao eine entfdhietene Univabr» 
heit, a'elcher nicht ohne ^Billigung getadht wirt (2 9)?of. I, 
19.); tie SJtagier erhalten einen gbttlichen S5efcht, ein tem 
Könige c^eroteä geleijteteä SJerfpredKn unerfüllt ju laffcn 
(i^tatth. II, 9. 12. 1(3.); 3efu§ felbft jleHt fich, al§ moüc er 
über (Smmauö hinauögehen (8uf. XXIV, 28.), unt ^aulu§ 
fpricht taä ‘2tccöinmotation§princip in Sßort unt 
großer S3efrimmtheit au§ (1 .Kor. IX, 20. .Koloff. IV, 6.). 
(5ö wict fogar (Safob. 11, 25.) tie gajlfreuntlichc .^etdrc 
Siahab wegen einer .|)antlung (Sof. II, 4. f.) gerecht ge; 
nannt, tie oon jetcr unferer ^bvigfeiten aB eine [Irdfliche 
Shat würte geahntet werten. 2iuf tie ©teilen 1 9J?of.XX, 
2. 1 ©am. XIX. 14. unt 1 .Kon. XIV, 2. werten wir noch 
befonterä jurücffommen. 2Die (Sruntfd^e einer ftrengen 
©ct)ulmorat würben temnadh au§ ter ©chrift nicht folgerecht' 
abgeleitet werten fbnnen. 2)ie ©toifer waren bekanntlich 
in ihren moralifchen 83orfchriften fchrojf unt unbeugfam; 
aber ©tobdu§ (eclog. I. II, c. 7.) rdumt tie Suldffigkeit 
ter Süge in oielen gdUen ein, unt Sacitug nennt e§ eine 
etle unt trefliche Sügc, wenn ter gefolterte 2)iener feinen 
.^errn turch eine Unwahrheit rettet. Unter ten ©ittenlehrern 
unferer .Kirdje war S5utteu§ (instit. theoiogiae moralis 

p. 545 s.) ter 5Seinung: wenn ter 2tntere fein 9iedht hnbe, 
von un§ tie Söahrheit 511 for'oern, fo fei tie ihm targebotene 
ßrtichtung erlaubt unt eine blope Unwahrheit (ralsiloqinuin), 
im entgegengefehten ?yallc aber werte fte eine 2üge (meudacumi) 

unt fei unerlaubt. £)a§ hi^'^ aufge|tellte 9)rincip ijl jwar 
feine^wegeä oerwerflich, aber tocl) unbefUmmt unt eben ta* 
her auch unhinreii^ent, taö oorliegente Problem ju Ibfen. 
2)er irrente Sßanterer h^t kein Stecht, wenigftenä kein ooIl;> 
fommeneg unt 5win9cnte§, oon mir ju oerlangen, tap ich 
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ibm ben rechten SSeg jeige; bennoch h^nbfe id) pfltchtn^ibrtg 
unb üerratherifch/ wenn ich ihw bie nothige 2(u§funft üer» 
fage, ober ihn auf eine falfche<Spur leite. Ueberbieä bezieht 
ftdh ba§ ©rlaubtfei;n einer J^anblung nur auf ihre 3?edhtmä* 
^igfeit, nidht aber auf ihre 0itt(ich!eit, unb fann folglidh 
aud) fein fixerer S!}taa§|tab jnr 5öered)nung ber Pflicht wer* 
ben. 9}fidhaeli§ (SJZorol hcrauSgeg. oon ©täublin S?h‘H- 
@.160 f.) grünbet bie SBahrh^ftigfeit auf einen jtillfchweis 
genben ä^ertrag ber 9J?enfchen, [ich ihre ©ebanfen nach 
fter Ueberjeugung mitjutheilen, läpt aber wieber gälte ju, 
wo @iner ben 2(nberen oon biefer SSerbinblichfeit bifpenfirt 
haben foll. 2lber weber ber SSertrag, nodh bie :Difpenfation 
ijf erweiälidh; auch f^Jrin midh 9tiemanb oon einer wirflichen 
^flid}t bifpenfiren, unb oon einer eingebilbeten SSerbinblich* 
feit bebarf e§ feiner ßoSfprechung. 2)ie ganje .^ppothefe iff 
fehwanfenb, fdiielenb unb für bie ÜJtoralirat oerberblidh. 
2)affelbe gilt oon ber eubamoniftifbhen Sieget, bap man 
nur bann oerbunben fei, bie SBahrheit ju fprechen, menn fic 
oon guten unb h^ilf^^wen golgen begleitet werbe; benn wenn 
Semanb bur(^ bie 2üge einer großen ©cfahr entgehen, ober 
gar fein geben retten fann, fo ijl ihm nicht ju oerbenfen, 
ba^ er biefe golge feiner S^h^t für nü^lich unb h^ilfcnn h‘^lt. 
£)ennod; wirb unb mup ihn beph^^ib fein ©ewiffen flrafen, 
ober ihn bod) einer geigheit unb ÜJtuthlofigfeit befchulbigen, 

bie mit ber S^flicht ririb ^lugenb im geraben SÖiberfpruche 

fleht. 
.Kant (Sugenblchre @. 83 ff.) unb in ber .^auptfache 

audh gichte (@ittenlehre @.360 ff.) oerwirft alle biefe S3e* 
jtimmungen mit Unwillen. @ie betrachten bie güge nur aB 
baS SBiberfpiel ber Sßahrheit, ohne irgenb eine gute 2(bfidht 
bei ihr jujulaffen, nennen fte eine fchwere SSerle^ung ber ooll* 
fommenen @elb)lpflidht, ein SSerbredhen gegen bie 9}?enfch* 
heit, eine Entwürdigung ber eigenen S^erfonlichfeit; jeder 
gügner h^iiibele dem oernünftigen Sweife, warum man ftch 
©ebanfen mittheite, juwiber, höre auf, ein SJtenfch ju fein 
unb werbe eine btope Erfcheinung be^ SJfenfchen. ift 
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eine Ueberfpannung ber beren Sicrnunftwibrigfeit ftd) 
mit leidster iiad^ireifeii ld§t. 2Bdre jeber Sßibers 
fprud) bet ©ebonfen mit bet 2Babti)eit fd)on Suge^ fo müpi 
ten öueb ®ebid)te unb gabeln üermerflid; fein, bie bod), il;* 
ret fittlicben 2tbjroe(fiing wegen, üon allen Sßeifen juge^ 
laffen unb gebilligt werben. SBdte ferner iebc guge eine SSets 
le^ung ber ©elbfi:pfliebt, fo mupte man auch Sbiere be^ 
lügen fonnen unb baS fabelhaft lofenbe SOtorgengefprdcb einer 
tdnbelnben £)amc mit ihrem Papagei ein S5erbred}en gegen 
bie 50?enfd;heit nennen bürfen. 2)ie 2Bahvheit 511 fud;en, ifl 
©elb|lpflid)t, fie ju fpreeben unb mitjutheilen aber 9^dchjiens 
Pflicht. SBüHtc man bie Einheit beä SWenfeben mit ftch in 
©ebanfen, SBorten unb Shaten eine ©elbjlpflidht nennen, 
fo würben alle SSugenben unter biefe .Kategorie ^u flehen 
fominen. Ueberbieö ijl ber Sweef ber ©ebanfenmittheis 
lung feine^wegeö bie -Bahrheit an ftd), fonbern bie SBahr* 
beit alä ^ebingung unb S5ef6rberung§mittel ber ©ittlichfeit. 
©inem bummen, wüthenben, rafenben 9}?enfchen bie ooEc 
Söahrheit ju fagen, l)k^i ihm ein blanfeä ©ch'i?e>^l in t>ie 
J^dnbe geben; eg ift baher nothig, fid; in feinen ©emüth^* 
juflanb h^reinaubenfen unb ihn juweilen burd; ben Srrthum 
jur SBahrheit ju führen. ©0 melbet ein ^otgbamer Jßlatt 
bom Sahre 1S06, ba^ ein ©eijlegirrer, bet fid) einbilbete, 
bie ©eele mit feinem Silute bem S^eufel oerfdhrieben ju ha* 
ben, na^ üielen oergeblichen SSerfuchen, ihn jur SSernunft 
5U bringen, bon einem jungen ©eifllichen jutraulich gefragt 
worben fei, welche^ Rapier er jur Eingebung biefeg gefdhr* 
liehen Bertrageg berwenbet höbe, ©emeineg ©chreibpapier, 
erwieberte ber .Kranfe. 3lun ifl 2llleg gut, fprad; ber tluge 
©eelforger, benn hiet jn Sanbe ijl fein SSertrag gültig, ber 
nicht auf ©tempelpapier niebergefchrieben worben ifl. S)cr 
Unglüefliche fd)lug bie klugen auf, ofnete ben 9}?unb, fchlug 
bie .^dnbe ’jufammen unb banfte bem .^immel für biefen 
glüdflichen 3ufaE; bie fite Sbee war burch eine wohlbered)* 
nete SSerjlellung frei unb log geworben, unb bon biefem 2lu* 
genblidfc an begann feine ©enefung. 3Ber mbgte bem ^fp* 
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cl;oloöcn unb bem 9}tenfd;enfreunbe, ber fo fpracb unb 
bette, ben ber 2BeiM)eit unb einer guten, ebten 
verfagcn! Sion ber anberen Seite würbe bie unweife auö* 
gefproc^ene SBa^rbeit ein Söerfjcug be» SSerbcrbenS 
werben, wenn man Senianbem eine unerwartete ^obe^nad)* 
rid}t ebne Slorbereitung mittbeilte; wenn man einem S5er» 
jweifelnben ba§ @ift nad)wiefe, weldje^ er fiid)t; wenn man 
ben ungered)ten 5iad)forfd)ungen eine§ SSerfoIgerä nad; feinem 
glüd}tling mit tborigter £)jfenberäig!eit entgegen tarne. S)iit 
8ied;t fagt ba^er 9Jteland)tbon: eS giebt galle, wo man 
nicht eigentlich, fonbern figürlich unb auäweichenb fpred;en 
mup (ubi suut exctisabiles ßgtirae), weil nur ber ein 
ilügner ift, weld^er baö gewiffenloä oerfalfcht, wa3 er 
f:prechen foll Catccliesis puerilis 1540. p. 98.). 2)amit 
jlimmt auch Sfouffeau überein, wenn er bie Slahrheit, bie 
nicht einmal einen m6glid;en 9?uhen haben tann, für teinen 
©egenjtanb ber Pflicht mehr halt {Reveries in f. oeiivres 
ed. de Deuxponts t. XX. p. 185). 

Augustinus de mendacio c. 6. contra mendacium 

c. 7. SJtopheittiö Sittenlehre Äl;. Hl, ©. 397 ff. ßrus 
fiuä 9}toraltheo(ogie 5lh* H* 1594 f. Sieinharb» 
chriftliche SO?orat §. 29ö. inroth über bie 2üge. Seips 
jig 1634. 

§. 1S4. 

Sic 91 0 t h I ü g c. 

SÖiv fbinieii bon biefeu betbeii ©ubpnuften iiicf)! 

auf bic rccf)tc einlenfcii, Df)ne bovl;ei- jmei 

iy{d)tigc ^iuuwnbmigen, bic bon bev 51ott;liigc unb 

eblcu Süge geuommeii fiub, berührt ju ()abeiu 

SDlou nennt aber bie 51otf;lüge eine burc^ ba^ gu* 

fammentreffen bringeuber Uinftanbc erjmungciie (^Tbic^* 

tung^ für beren fittlicf)e gulaffigteit bie Scf)rift, ba^ 

eigene ©etniffen unb baö cntfc^ulbigenbc Urt^eil Sin* 
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bcrer {u 5(nfprncf) geiuMiimcn mirb. ^lim faini mau 

jmar ctnranmcii, ba^ in fofcf)cn binugenbcu gaflcii 

SÖcuigc ber 33cvfuc^ung, ju (ngcu, mibcrfle^cn, fic^, 

fo gut fi'e fouuen, cutfc^ulbigcn unb beneu alle 

autmcvlflc^fcit aufburbcu luerbeii, b(c fie in biefcu 

entfcf)etbenbcn ^raug bcv ä5cr(;ä(tin|yc uerfe^t f;abcn. 

5lbcr mte if)ncn aiicf) f;i'ei* jti ©tattcn fommcn 

mag, fo laf3t jicf) boc^ eine eigentliche ^lothtiigc mir 

im giijitaiibe ber «bei*'nicht be^ freien 

^emiiptfei)!!^ benfeir, eö tiegt auch ihre SSeriirtheitiing 

in ber 5tchtiing be^ §etbcnmiithe^, iretcher frei bie 

5Öahrheit befennt; eine 5iii^nahme ron ber 23erpflich- 

tiing jnr SBahrhaftigfeit jiim SSortheite ber ^leignng 

mürbe bie §ahf ber giigen biircf) ben immer bereiten 

SSormanb eingetretener 91oth vermehren, unb bie im 

biirch 5Öort iinb ^eifpiet empfohtne geftigfeit 

bes^ chrifttichen mürbe in ihren ©riinbfe* 

ften erfchüttert merben* 

SBenn man auch einraumt, ba^ bie ^giept, in bei* 
SJtittpeilung feiner ©ebanfen aufrichtig ju fepn, burep bie 
COtoglichfeit beö ftttlicpen ©ebrauepeS bebingt mirb, roeldpen 
2tnbere ron ber SBapTpeit madjenj fo bleibt boep bie SSor^ 
frage übrig, ob e§ auferbem niept notpmenbige unb ebte 
Sügen gebe, wetdjc bie ^piept ber SOSaprpaftigfeit oon 
Steuern befcprdnfen? IDft genug pat man ba§ oon bet 
9lotptügc behauptet, bie man fidp, mit 2tuSfcptup einer 
inneren fßcrnunftnotpwenbigfeit, lebiglicp al§ baä ©rgebnip 
cine6 duperen Sflaturjmange^ bei bem Snfammentreffen gro* 
per liebet unb ©efapren ju benfen pflegt. 0o oerfolgte ben 
2ttpanafiu§ ein SUteucpelmorbcr in ber dgpptifcpen SBüpe unb 
fragte ipn naep feinem 3>tomen. 2ttpanafiu§ oerldugnetc ipn 
unb rettete baburdp fein Sehen; benn, beridptet er felbp, fiep 

t>on Stmmoiift SWor, m. S. 8 



114 Zi). III. 2)nttcr 2(bfc^n. örjle ‘^Cbtb- 

feinen SJJobfeinben in tic .!^dnbe liefern, l)ü^t fein eigener 
SUiorber fepn (Opp. ed Colon, t. I, p. 699). (So fudbte fi^ 

a^bomaö ^Uiiinjer nadb bem unglü^lid)fiibei gran^ 
fen(;aufen im S. 1525. ber S'^ad^forfdbung eine0 luneburgis 
feben 9?eiter6 bureb ben SSortvanb ju entjieben, baft er ein 
olter, fcbwad)cr 5!}?ann fei, weld)er febres l)abe (iiutberS 
SBerfe XVI, 214.). 2116 .^einrid) VIII. oon ©nglanb feine 
©emablin Äatbarina oerjlopen unb ftcb in einem SBin» 
fei feines ^alajleS mit ‘2Cnna SSolei; trauen laffen moHtc, 
oerfagte il^rn ber berbeigerufene ©eijllicbe bie ßiufegnung. 
2)a oerficberte ber .König, er fei oon bem Zapfte Siemens VIII. 

biSpenfirt unb erfcblicb burdb biefe ßüge baS (Sacrament 
(Thomas Morus, par la princesse de Craon. Bruxelles 

1633 t. II. p. 47.). So rourbc .^ugo ©root im S-162I. 

unter bem bdbenmütbigen Sciftanbe feiner treuen ©attin auS 
ber Seftung Somenflein nad; 2lntmerpcn in einer iBucberüflc 
gefebieft, beren 3nb(ilt er für cregetifdbe Sdbriften ouSgeben 
lie^ {Burigny vie de Grotius. Paris 1753. t. I. p. 172 

s.). 3n Stabten, mo bie Sbi^Iera einbradb, b^^t n^an ben 
2ler5ten gebrobt, fie tobt ju fcblagen, wenn fte baS funb 
tbdten, unb bie ^brigfeiten gejmungen, falfcbe ©efunbbeitS* 
paffe auSjufieüen, 2llleS ju Sbre ber 92otblüge. Me biefe 
.l^anblungen oertbeibigen bie Sittenlebrer 1. burdb baS Sei* 
fpiel ber beiben bebrdifeben Söebemutter Sipbra unb ^ua 
(2 SD?of. I, 15 — 19.), bie ben .Kinbermorber ^b^wo belo» 
gen; bureb baS S3eifpiel ber SJtidbal, bie, um ihren ©atten 
2)aoib ju retten, ihren SSater hintergieng (1 Sam. XIX, 

14 ff.), unb burd) ben SSetrug beS .^erobeS üon ben SIZai 
giern, ju bem er fie burch einen geredbten SScrbai^t genothigt 
hatte (5J?atth. II, 16.). 2. 92iemanb, ber fidh in einer foG 

eben Sage befunben b^i^e, mache ficb einen ©emiffenSoor* 
rnurf über bie gefprod)ene Unwahrheit, weil bie 92oth fein 
©ebot wnb man fidh i» her 2tngü unb SSerlegenheit 
nicht anberS ju helfen wiffe. 3., 3eber SSiÜigbenfenbc werbe 
biefe .^anblungSweife nicht nur entfchulbigen, fonbern fidh 
in einem öhnlidhen §alle audh auf bemfelben Sßege auS ber 
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naiven ©efo^t ju retten fucl[)en. — 2Öir t;a(ten t>aS Se^terc 

fctbfl für «)af)tf(^eintid() ^ mi^billißen aud) ^Betragen be§ 

2(tt)anaftug, ber ()ebvaifd}en 9Bel)emütter, ber 9}2i(^al unb bet 

SJtflgier nic^t unbebingt, unb raumen eS nod? überbieä etn, 

böp Seber, ber ben ‘^tnberen burd) 2^rot)ung unb ^^4;fifd)c 

©emalt jur 2tuäfage ber SBaljrbelt 5n)tngen miÜ, fein 8ied)t 

öuf fie üerlievt, unb ftd) folglid) gar nid)t beftagen barf, 

wenn er betogen mirb. 2{ber eine 9?otb(üge in bem oben 

ongegebenen ©inne bcö SBorbo la§t fid) nur in bem einzigen 

§aUe benfen, mo Semanb in ber ^ngft, ober oon beftigen 

©d;merjen, mie ber (Gefolterte, übermättigt feineg SSemu^t» 

fei)ng oerlufiig wirb; nur bonn, menn ibm bie Gtotbmenbig* 

feit ber Giatur einen ßaut, ein Söort, ein ©e|tanbnift ent* 

reißt, beffen ©inn unb SSebeutung er nid)t mehr bebenfen 

unb überfegen fonnte, b^rt mit ber S>^eibeit ber ^anblung 

öU(^ ihre 9J2oraIitat unb 3urecbnung auf. Unter allen übri* 

gen Umjtanben ifl 

1) fd)on ber JBcgrtf ber Stotbluge mlbcrfipredbertb^ 

weil fie bie freie SOZittbeilung eine§ ©ebanfeng ifl/ bie 

oon einem jlarfen Sßillen nidbt erjmungen werben foU 

unb eben baber auch nicht erjmungen werben fanm 

©ebwetgen unb 9?eben bat feine geit (^reb* ©at. III, 

7.); feine ©ewalt unb Starter foU ben eblen lötenfeben 

bejfimmen, ein befebworneg ©ebeimnip §u oerratben/ 

ober ein falfebeg 3Bort übet feine Bunge geben ju laffen. 

Sag feben felbft bte Stäuber un'ö Reiniger boraug/ bie 

bon Semanbem ein ©efiänbnip ober 93erf^3red;en erjwin* 

gen wollen; benn wenn fie bem Unglüeflidben, ber in 

ibre .l^änbc fiel, eine ßüge, ober Streulöfigfeit ^utrautert, 

fo würben fie ibn eher umbrtngen, ober boeb feinergrei* 

beit berauben, ©in in ficb fclbji jufammenfaHenber unb 

nichtiger begriff tj! öber feiner fittlid^en im 

wirflicben Ceben fähig. 

2) ©ntfcbulbigen fann man eine fogenartntc ^otblüge 

wobt, aber man achtet fie nidjt. .|)einridb IV. bon 

granfreicb febwur im S. 1572. noch alg .Äönig bon 

8» 
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S^attarra feinen ©iaitben in ber S3artboiomau6nacbt abj 
aber geachtet n)urbe nur ber ^rinj (5onbe, ber fiel) bureb 
feine £irobung ber 9)?6rber erfd^üttern liep. S^icmanb 
nerbamnit ben ®rotiu6 wegen feiner Siuebt au§ un» 
gerechter c^aft; aber ben 9)?utb feiner ©attin, bie im 
.Äerfer jururfblieb unb ftcb fetbft ber ©efa^r ^reiögab, 
fiellt man b^her, aB ben feinigen. Unb 
fleht ©ofrateä, bem feine ^reunbe jur gludht au§ bem 
.Rerfer behütflich fe^n wollten, unb ber e6 bo(^ im ^In^ 
geflehte eine^ fchmahlichen 5lobe6 nodh für unwürbig 
hielt, feine 9?ichter ju taufdhen. ©elbfl ben trohigen 
^litu5, ber bem ihn an ber Schüre auflauernben Tdeyani 
ber auf bie g^ragc, wer bijt bu? fühn 5ur2lntwort gab; 
„.RlituS h^i^e ich unb fommc üon bem ©aftmahlc bc§ 
Ä6nig§,'^ fcha^en wir unter bem 2)otche feineä SJtorberS 
noch barum, weil er nicht fo feig war, feinen iltamcn 
ju oerläugnen. .^at aber ber .^elbenmuth für bie SBahri 
heit einen fo hohe» »»b entfehiebenen Sßerth, fo fann 
im ©egentheil bie S»>^ebt u»b 9}?uthloftgfeit in ihrem 
S3efenntniffe nur tabeliBwerth unb oerad)tlidh fepn. 

3) SÖBenn aber auch in gewiffen fallen ein Swang ber 
Statur, ober waS bamit glei^bebeutenb ift, ein Swang 
ber S^teigung jugelaffen würbe, mit bem man bie SSer; 
laugnimg ber Sßahrheit redhtfertigen fonnte; fo würbe 
hoch ei» Seber halb biefer ?toth einen Umfang unb 
eine 2tu§behnung geben, welche bie Söahrhaftigfeit 
felbft 5ur 2lu§nahme ma^en müpte. 35er bebrangte 
(S^ulbner würbe Sahlung oerfprechen unb ba§ gegebene, 
aber unerfüllte SBort burch bie S^oth entfdhulbigen; ber 
ÜJtiffethater würbe lüugnen, unb feine Süge burch bie 
gurcht oor ber ©träfe rechtfertigen,* ber Seuge würbe ei; 
nen falfdhen ©ib fchworen unb fidh auf bie feinem fchul^ 
bigen greunbe brohenbe ©efahr berufen; nicht einmal in 
ber SSerlegenheit würbe man mehr eine freie unb wahre 
Siebe oernehmen, weil man mit ber fchlauen, ober feigen 
ßüge hoch immer leichter burch bic SOBelt fommt. 
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2Bcr t»a()cr bic ^Jot^lüge für eine ^Jugcnb ^aU, bet 
üerfünbigt fid) ön (Sott, feinem (Semiffen unb ber menfd()* 
li^en (SefeÜfc^aft, weil er mit ber ^flid)t ber Sßal^rs 
^aftigfeit ba§ SBanb jerrei^t, meldjeä fie jur gemein« 
f^aftlid)en SSereblung unb S[ßoblfat)rt vereinigt. 

4) S't. X. mirb nid)t nur bie 9ftott)lüge an bem 
aSeifpiele beä ^etru^ (ÜJJattl;. XXVI, 70 f.) oerur« 
t^eilt, fonbern aud^ baä freimüt^ige ©efenntni^ 
ber ^a()rt)cit burd) ba§ SSeifpiet Scfu empfohlen 
(g)?att^. XXII, 15 ff. So^. XVIII, 37. 1 ^etr. II, 22.). 
ber in ber teilten «Stunbe ber ®efa^r (9Katt^. XXVI, 
63 ff.) ftd() leidet burd^ einen SGBiberruf retten fonnte. 
9^icf)t einmal auä einer ungereimten J^aft miU ^aulu^ 
^eimlidt) entmeid^en (2(pg. XVI, 37.), um fiel) nid()t mit 
bem S3ormurfe ber galfctjbeit unb Sßortbrücl^igfeit ju 
belaben. ^a§ alfo, maä man im gemeinen ßeben eine 
SZotbluge nennt, fann in einzelnen fallen ^ocl)flenö nur 
au§ bem ©efidbtä^unfte beö SfedbteS für ertaubt erflart, 
ober nie ju bem SJange einer ipfliimtma^igen unb gemif« 
fenbaften .^anblung erhoben werben. D. 23ob me über 
bie SKoralitat ber iJiotblüge. Sfteujiabt an ber ^rla 
1828. 

§. 165. 
2)te cblc ßüge. 

3in (Segenfabe ber uuebfen, ober gemeinen Sii« 

gen, melcf^e bie ganje Siöett oerbammt, ^at man aber 

anem bon ebfen gefproeben, mefebe ficb über bie 23er« 

pflicbtnng jnr 2(nfricbligfeit erbeben [offen. SDiefer 

gaff foff eintreten, wenn man mit (©efbfloerfangnung 

nnb eigener (Sefabr ben 5fnberen bnreb bie llnioabr« 

beit an^ einer gropen 23erfegenbeit reipen, ibm 

©b^^^ Seben retten, ja fogar anö befonberem 

2Öobfmoffen für ibn feine ©ebufb nnb (Strafe 
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fiberne^men tinb fic^ fiif i^n aufopfern fauu. 

SWan Juirb tnbejfen bafb finben, baj] blefe^anblungcu 

üpn ungfeief^er nur ron einer (^eite 

ebef, ron ber anberen aber ungerecf)t, fofgiie^ nio- 

radfe^e gmitter finb, bie nur ber ^bfi'cbt nac^ löb^ 

lic^, ber naef) aber nnioblicf) unb permerffief) 

genannt iperben muffen, 
Unebel nennt man befannfUeb btefenlgen Sögen, bic 

nut awf ben eigenen SSovtbeil jum ©dbaben unb S3erberben 
^(nberer beveebnet fi'nb, @bel foll hingegen eine Suge 
beiden, menn ft'e mit SOtutp unb ©elbfloerldugnung jum 
^ejtcn '^nberer gefprodben mirb, 3n folcben fallen foU nun 
bie ^flii^t ber SBabrbaftigteit befebrdnft unb begrenjt mer» 
benj man fann ba§ nur burd) ©eifpiete beutlid) unb an? 
fdbaulidb madben, bie mir hier in einer beftimmten £)rbnung 
öuffubren unb ndbev beleuchten mollen. S^an hat baJ eine 
eble Sn^e genannt, menn man einen Unfdhulbigen burch 
eine muthige unb entfdbloffene Unmahrheit au§ einer gro¬ 
ßen SSerlegenheit rettet erjdhlt JRouffeau (con- 
fessions I, IX.), ba^ er mit einer geijloollen Same mnnb* 
lid) unb in ^öriefen ein p(atonifd;e§ Siebeäocrjtdnbnif unter» 
halten habe, melcheä burch eine gemeinfchaftlidbe Sreunbin 
gur ^enntnip ihrc§ ©emahl^ ^am unb ben beiben Siebenben 
üielen .Kummer bereitete, ^ic SSriefe mürben burch 9touf* 

feau’ö .Haushälterin unb nachherige (|5attin, S^herefe, über? 
bracht unb oon ihr aufbemahrt 2)a fuchte [ich bie treulpfe 
f^reunbin bei einem SSefudhe in 9?puffeau’S SßPhnung biefer 
S3riefe ju bemächtigen, mürbe aber opn Shcrefen in ihren 
9tachfprfchungen burch bic unmahrc SSerficherung abgehalten, 
bap fte gar nidht mehr üorhanben feien. Stpujfeau nennt 
ba§ eine Suge ber @hrlidhtcit, Sreue unb®rpfmuthy 
tandis que veriH tieut qiiune perßdie, S^pdh 
ebler fpU bie Suge fepn, mit ber man, [td; felbft gum 
^^aben, bic fchmer bcfd;ulbigte (^hre beo Tlnberen rettet 
©in ^arifer Sournal (rpm 4. 9)?ärj 1815) berichtet ^plgen* 
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beS. (5in beiol;rter 5!}?ann fpiette in einem offcntlidjen ^aufe 
mit ©lud unb marf bie-gewonnenen ©olbjlüdc in feinen 
^ut, ben er im liiden 2trme hielt. 0ein ^fiad^bar, ein junger 
^enfcl;), benu^te bie 2(ufmcrffamfeit beä 2(tten auf fein 
günftigeä ©piel unb leerte ben .^ut in eben bem SSerhalts 
niffe, alö er fid; füllte. S)aä nobm ein dritter wahr unb 
machte ben blinben ©lüdgfpieler aufmerffam auf .bic nahe 
©aunerei. ©aä i|l fehr natürlidh, erwieberte ber 2£(te, benn 
wir fpielcn jur ^dlfte. .^ierauf nahm er feinen Sftadjbor 
bei ©eite unb fagte ihm; idh h«be eud; bie gerettet, 
bemüht euch nun, fic 5U erhalten, ©§ ijt begreifli(^, bap 
ber Sournalijl biefer J^anblung mit ungemeffenen fjobfprü* 
eben gebenft. 83on gleichem, wo nicht hoh^tem 9?angc foU 
bie 2üge fepn, burd) bie man, nidht ohne'eigene ©efahr, 
einem 2(nberen ba^ ßeben rettet. ©0 belogen bic hebrau 
fdhen SÖBehemütter ben ,K6nig anbefohlne S5cr* 
bre^en beS ÄinbermorbeS oon fich abjuwenben; eä belog 
SKidhal ihren SSater ©aul, bem eigenen ©atten bie 5lud)t 
5U erleidhtern; e§ belog ber SSolföbeputirtc Müt einen wü^ 
thenben SSolfSh^Jufen in ber ©tra^e ^latrierc ju ^ari6, ber 
fchon im ^Begriffe ftanb, einen jungen SOtenfehen ju ermor» 
ben, welchen man für einen 2£rijlofraten unb heimlichen ©c* 
fanbten ber ^^rin^en hielt, IBürger, rebete ber 2)eputirte bie 
tobenbe 9)tengc an, betrachtet biefen jungen ?Ü?ann genauer; 
ich fennc ihn feit mehreren S^heen al§ einen ©eijteSirrcn, 
welcher hierher gekommen ijl, fleh heilen ju laffen. 2)er Uns 
glüdlidhc oerftanb feinen Stettev, gebehrbete fich unfinnig, unb 
würbe unter allgemeinen ßobpreifungen be§ braoen £)eputir* 
ten freigelaffen {Darnpmartm nienioires sur divers eve- 

nemens de la revolutioii. Paris 1825, t. I. p. 417 s.), 

2)en hochflen ©rab beö ©bclfinneä foU enblidh biejenige 8üge 
oerrathen, burdh bie man fid) für ben 3lnberen aufopfert 
unb bei eigener Unfehulb bodh feine ©chulb unb ©träfe oers 
tritt, .^ierauf fcheint ^auluä hittdttbeuten, wenn er üon 
bem fühnen 3^obe eines ^reunbeS für feinen SBohlthoter 
(vnfQ xov uya^ov JRom. V, 7.) fpricht, benn wie in ber 
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alteren, fo in bet neueren ©efd^icbte ftnbcn ftdb überaU'^öeU 
fpiele, ba^ ein UnfdbulDiger unb Unbebrobter für bie®efabr 
unb 0d[)ulb beS ^^inberen eingetreten ift, ftd) fatfi^lid) ju 
feinem S'tamcn unb feiner befannt unb burd; ben eigs 
nen Sob für frembe5 Unredjt gebüpt bat. 

ffiei genauerer Prüfung finbet ftd) inbeffen, bap biefc, 
üon einer ©eite febeinbar glanjenbe .^anblungen, oon ganj 
oerfdbiebenen 9}?arimen auägebcn, alfo aud) üonuns 
gleicher ©ittlid}feit finb, unb eben baber eine beftimmte 9?e.' 
gel jur SSegrenjung ber Söabrbeit^pflicbt feineömegc^ be^ 
grünben fonnen. Siouffeau’ä b<^t allerbingä infos 
fern ebel gebanbelt, al§ fie bei bem näheren SSerbältniffe ju 
ihrem naebberigen (Satten boeb einer geredbten ©iferfuebt nicht 
'Siaum gab, fonbern ihrem überjärtlicben .^au^berfn mit eis 
gener Ueberminbung unüerte^te Sreuc bewahrte. 2(ber ba§ 
2tbiäugnen ber üorbanbenen SSriefe gegen bie üerrätberifche^ 
greunbin war nur eine, ihren ^ienftoerbältniffen ongemefs 
fene, eu^b^mifebe ©inüeibung be6©a^e§: e§ gebührt bir gar 
nid)t, bie Rapiere meineä .^errn ju burdbfudben, benn für 
bich finb biefeS3riefe ni^t üorbanben. £)iefe geredete, wenn 
febon figürliche, ßrflärung wirb fein Sßernünfttger eine Süge 
nennen. 2)er gro^mütbige ©pielcr faßte in bem ‘2lu* 
genblicfe, wo er auf bie S)ieberei feineä S'tacbbarn aufmerf* 
fam würbe, audb ben ^ntfcbluß, ihm ju oerjeiben unb ihm 
ben unberufener -Söeife genommenen 2lntbeil an feinem @e^ 
winne ju febenfen. Snfofern war ber (Saunet bureb bic 
^bnt fein S}?itf:pieler geworben; er log alfo nicht, wenn er 
ihn für biefen au^gab, ba ber warnenbe i)tadbbar nid)t mehr, 
al§ fooiel, ju wiffen notbig bntte. S5ei einer gerichtlichen 
Unterfud;ung beö SSorfallä hätte er freilich bie ganje Söabr* 
heit offenbaren müffen, unb bann oielleicbt ju gleidber 
Seit erfahren fonnen, baß er feine ©roßmutb an einen ©lücfgs 
ritter oerfd)Wenbet h<Jbe, ber foldber Slacbfidbt feine^wegeä 
würbig war. £)er ©d)ein be§ (5belfinne§ würbe nun jwar 
üor ber ruhigeren ffiefonnenbeit oerfebwinben; aber ber SSors 
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a'urf ber 8119c trift bodb bcn 0:pieter üon bem ^(ugcnHidPc 
an n{d[)t me^r, wo ber Jßetrügcr fd^wtcg nnb fid) fein fd)Oj 
nenbeä 5Bol)fwoIIen banfbar gefallen lie0. Ungleid) beis 
fallöwürbiger i|l ba6 JBenebmen ber Söel^cmutter, ber 
SJitd^al unb be§ 2)eputtrtcn Ttttüt; fic würben unweife, 
unfittlid) unb gvaufam gef)anbelt t)aben, wenn fic burdj eine 
offene, unb unter ben eingetretenen Umfldnben, unbefonnene, 
alfo aud) unf(ttlid}e SO?ittf)ei(ung ber SBa^rbeit ben ^barao, 
(Saul unb bie blutgierigen ©anäeulotten in ihrer 9JZürblujl 
bejldrft, ober bodb bie gewiffc SSoUenbung naher Jßer^ 
bredjen beforbert bdtten. J^ier tritt alfo eine wirllicbe 
2lu§nabmc oon ber 23erpflicbtung jur -SBabrbeit ein, weis 
che eine genauere S3eflimmung unb Erörterung forbert. 
2)agegen i(l c§ burebauS unftattbaft, jum S3eflen eines 
2lnbercn ju lügen, eS fei nun, bap man für ihn ein 
falfcbeö Beugni^ ablegt, wie bie b^itmifeben S)brigfeiten 
unter ber SSerfolgung beS 2)eciu§ tbnten, wo bie 
wenn fie nicht am Seben geftraft werben foUten, £)pfers 
fdbeinc (libellatici) beibringen mußten {Moshemii commen- 

tarii de rebiis Christianorum ante Constantinum M. s. 486 

p.)) ober baf man mit ihm ^erfon unb 'Jlamen taufdbt, ihn 
einer großen ©efabr ju entreißen; ober baft man ftcb fos 
gar ju feinen SSbßle« wnb Untbaten befennt. £)enn ba 
würbe man auch in feinem S^ienfie fleblen, rauben, mors 
ben, ober, wie bie ©attin beS 2(cinbpnuS tbat, einen Ehe* 
brudb begeben bürfen, um ihn auS ben ^dnben feiner ©laus 
biger, geinbe unb 9?id)ter ju befreien. Sebe ©üte aber, 
bie fidb auf eine entfebiebene Ungereebtigfeit gegen unS unb 
^n.bcre grünbet, ifl falfdb unb tabelnSwertb. Eblc Ungcs 
reebtigfeiten biefer 2lrt ftnb alfo Bwitter, ober SSaftarbe, 
beren Em:pfdngnip unb ©eburt, wie grof auch fonfi ihre 
natürlidjen SSorjüge fepn mögen, baS ©ittengefeb niemals 
billigen unb febü^en barf. 
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§. 166. 
JBcjlimmtcrc ^c^rcnjung Der SÖabr^aftigfeit. 

SSet bcr §mc(Deutigfcit uub Un|uf)evf)ctt aller 

btefer 35erfncf)e ijl ba()cr bic gaUe genauer 

ju beftimmen, tu mefd^eu, um eine fo mid)tigc 5lu= 

gefegeu(;eit utd)t ber 3Btdfu^r jebe^ (iiujefueu preiö- 

jiigebeu, ble 52Baf;rf;e(t uictd mir rermeigert merbeu 

barf, fouberu auc^ rermeigert merbeu fo(f. :t»iefcm 

ßubjmecfc gemäß jlefleu mir bte geboppefte Siegel 

auf: e^ ifl erlaubt, düu ber ftreugeu SBaßr= 

^ e 11 a b j u m e {d) e u, m e u u f i e ber Rubere gar 

uid)t er märtet; e^ itl: ^fttd)t, fie i^m ju 

Derfageu, meuu er fie Deruuuftigermeife 

gar uid)t ermarteu fauu uub barf. ®er erftc 

.^auou eutßatt ein btoße^ ©rtaubuißgefep rec^t^ 

ließen beffeu 5tumeubttug auf bem (Gebiete 

ber ©ittlicßfeit bem (Semtffeu jebe^ ©iujetueu ubertaf= 

feil merbeu muß. S)er jmeite .itauou ßiugegeu fpricßt 

ein reinem Sitteugebot and, meit mau uureruuuf»* 

tig uub jmecfmtbrfg, fotgtieß and) ber ^ßicßt eutge= 

gen ßaubetu mürbe, meuu mau bie SBaßrßeit au beu 

55tobßuu uub llimerftaub rerfd^meubeu, ober fie gar 

JU einem Sßerfjeugc ber 0^uube uub bed ^erberbeud 

mtßbraud)eu modte. 

SBenn Die SDbrigfeiten nad^ langer ffieratßung in bür* 
gcrlicpcn ^tngclegenbeiten ein ®cfc^ ßinau§ in Da§ 8anD 
fd)idcn, fo ereignet eö fieß ßduß'g; Dop gdUe cintreten, t>te 
Der ©efeßgeber in feiner SBeigßeit gar nießt oorßergefeßen 
ßatte, unD Die baßer eine 2tbdnDerung, ober naeß SSefi^affen* 
ßeit Der UmßdnDc, eine gdnjlicße Burüdnaßme feiner SSer* 
orDnung nötßig madßcn. 2)aö gilt noeß in einem Diel ßö* 
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bereit ®rat>c üon ütelen roillfüfjvlid^en SSovfd)rtften bev SSabr^ 
baftigfeit. £ienn ob (Sott hier'feinen SBillen t()ei(§ burcl; 
bn» (Sewijjen, tbeilö turd) bie ©cbrift itnb bie fittlicbe 2Bclti 
orbnung ben 9J?cnfd)en fd;on (;injldn9({d) angebcutet bnt; [o 
biiben fic ibn boc^ nid)t immer in feiner J}ieini)eit mit) 83oIli 
fomment;eit erfannt (9\6m. XII, 2.), fonbern finb bduftg 
nuf 2Ibmegc geratl^en, oon metdjcn fte er{I nad) manchen 2(6? 
fchmeifungen 511 ihrer ^>flicht jurüdfehrten. £)iefem Sabei, 
n5cld;em bie oben bemerkten SScrfud;c unterworfen finb, au§; 
juweichen, unterfd^eiben wir in biefer 2fn9etegenhcit bie 
0timme be6 Siedhteö unb ber ^ftidht. Unter jenem ocr^ 
flehen wir aber feineswegcS baä :pofitioe 9?edht, wetd)e§ eine 
5}?enge gemeiner Unwahrheiten unb 2ugen jutdpt unb für 
ftrafloS erUdrt, 511 welclien fich überall feine ffiefugnip am« 
mittein tüpt, fonbern baö reine S3ernunftrecht, ober ba§ 
SJiorolifchmöglidjc, we(dhe§ ben ^Begriff ber ^flichtwibrigfeit 
au^fchlicpt. Sn biefer 3?ücfficht nun tautet ber erfie, ober 
oorbereitenbe Äanon alfo: e§ i|I ertaubt, bem 2(nberen 
jlatt ber 2öahrheit 2)id)tung bar§ubieten, wenn 
er jene gar nicht erwartet, weit er weifi, ober hoch 
wiffen fann, bap ber 0jpredhenbe, ober ©dhreis 
benbe fein er ;®inbi(bung§fraft freien 8auf lafs 
fen wirb. S3cfannttidh gefdhieht ba§, wie wir oben fahen, 
auf bem (Sebiete ber ^oefie unb Sfebefunfi hdufig j eä giebt 
fogar eine STUfchung oon SBahrheit unb £)ichtung, bie man 
fi(^ jur ^Beforberung irgenb eines moralifchen unb djlhetu 
fdhen SwedeS erlaubt, wie in BEenoph^nS Gpropabie, in 
einer Sleihc oon Siomanen ber (55rdfin (SenliS unb in (So* 

the’ö tpoetifdher ©elbjlbiogra^hie; bie ©ittentehrc barf fidh 
aud) feine unbebingte SSJU^bitligung biefer 9)Ufchlinge ertau* 
ben, wie tabetnSwertt) fte fonft oor bem 9iid)ter|luhte ber 
2Biffenfd}aft erfcheinen moge'n 2US SBeweiS ber Slothwen* 
bigfeit biefer ffiefchranfung mag hier baS naioe ©eflanbni^ 
flehen? „Sd) bin burdjSiomane fo an’S 2ügen gewohnt, ba^ 
ich lieber ein ^oetifcheS geben befchreiben, atS ein fotdheS, wo 
man auch nid;t ein SSort erbichten folt; waS fehr h«tt 
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(Söabrbeit auö bem ßeben Scan ^aul6. ßrfleg 
S5reölQU 1826. SSorr. 0. XIX.)". 2(ber noch öfter wirb 
bie SSabrbeit im wirHldjen ßeben umgangen, oerfi^leiert, 
übertrieben unb in bloßen 0d)ein oerwanbelt, entweber um 
2(nberen unangencbme (Jmpftnbungen erfparen, ober um 
ihnen ba§ S3ilb einer heberen SSoUfommenbeit oorjubalten, 
ober ihren SSerpianb ju febarfen, [ie ju belehren unb ju er^ 
goben, wie ba§ im 0cberje, bei gefeüigen ©pielen, bei .^ofs 
fid)feitäbe5eigungen unb (Komplimenten gefdbiebt. Solang 
[ich in alle biefc £)icbtungen unb b^i^^c S)icbtungen nicht 
0d}meicbelei, Ueppigfeit, Snbumanitdt, ober St^religiofitdt eins 
fcbleicbt, fann fie bie 9}2oral ebenfalls nidbt oerurtbeilen, weil 
ber 2lnbere weip, wa§ er oon biefen ©ebanfenfpielen ju bal= 
ten bat, unb wenn er ftd) bennoeb oerfübren liepe, bem Spres 
d)er JU glauben, ber Srrtbum ihm allein unb feiner 23etbb. 
rung ä^r ßaft faEen würbe. 2lEe biefe Figurationen unb 
entjleUungen ber 3Babrbeit ftnb inbeffen nur für erlaubt, 
aber barum noch nicht für gut ju heilen, weil ihre Situ 
liebfeit oon ben Umftdnben unb oon ber ^erfonlicbfeit be§ 
^Kebnerö unb 3ubbrer§ abbangt. SDtit ungebilbeten ganbleus 
ten wirb fein SSernünftiger ftd) in Megorien, (Kupbemifmen 
unb feinen SSenbungen ber.i^oflicbfeit unterhalten; Scncca 
unb Sacitu6 würben ben ftol;en Satrapen Felir ganj 
anberä angerebet haben, al§ ber ftdb wegwerfenbe SertuE 
tu0 (^Cpoftgefcb. XXIV, 3.); ju (Sbtbc’g F^wft unb feiner 
Sßablocrwanbtfcbaft würbe fidb fein Sittenlebrer befennen 
bürfen; unb .^ofcomplimentc in einem SieligionSoortrage 
würben eben fo oerwerflicb fepn, aB bie fonfl geiftreicben 
unb willigen Sd)wanfe in ben ^rebigten be§ Tlbrabam 
non Sancta ßlara. £)ie Sittlicbfeit ber ©rbiebtungen unb 
Spiele b^ll baher gleichen Sd)ritt; fte foUen beibe ben ®rnff, 
bort im Söorte, hier in ber SSbat, norbereiten unb fich mit 
ihm nerfchwijtern; wie ber junge SSaum ber tauben S3lüten 
niele tragt, fo iff bic junge ^b^ntafte reid) an leeren S5il5 
bern; aber wie fidb ba§ 5[l?anne§alter nidbt mehr mit finbis 
feben Spielen Pertragt (1. Äor. XIV, 11.), fo ijl auch bic 
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filtltd^e SCBurbc be§ 9}?anne§ nic^t me^t üerelnbar mit bcm 
©ebonfenfpiele flüchtiger S3i(ber, fonbern forbert audh in ber 
S?ebe unb Schreibart S5e|limmtheit, Sauterfeit unb ©ebiegen- 
heit. 3)er jwcite ^anon enthalt bic fittliche Stegei: ift 
^flidht, bem Tlnberen bic SBahrhcit ju üerfagen, 
wenn er fie üernünftigerweifc gar nid)t erwarten 
fann, ober barf. ©r fann fie aber nicht erwarten, wenn 
er nidht in ber Stimmung be§ ©emütheS i(t, fie ju faffen, 
weil er entweber feine§ vernünftigen SSewuptfepnä im Zti'- 
brangc organifcher Senfationen momentan verlujlig worben 
ijl, wie ber Setrunfene, unb vom hüchfien 2lffect beö äornä 
©rgriffene; ober weil er von einer ffren Sbec beherrfcht wirb, 
bie baä freie ©rfaffen ber SBahrheit hinbert. SBenn ein be^ 
raufchter Solbat in ber J^i|e be§ SBortwedhfelS mit ^Inbe^ 
ren bao mir anvertraute Schwert §urü(fforbert; fo i)l eä 
nidht juldfftg ihm feine, an ftch geredete S3ittc ju gewahren, 
weil er baö Steift feinet Stanbe§, bie Sßaffe ju führen, bei 
ber ungeregelten SSerfaffung feinet ©emüthe§ gar nicht auäi 
juüben vermag. ©6 ift aber auch nicht weife unb gerathen, 
ihm fein SSerlangen gcrabehin abjufd^lagen, weil er fonfl 
feiner J^i^e unb ©ewaltthdtigfeit nur eine anbere Stichtung 
geben unb fich nun, ni^t ohne ben Schein be§ STechteö, an 
feinem ^reunbe vergreifen würbe. Sh« ju überfallen, ju 
überwältigen unb §u binben, ift nicht angemeffen, ober felbfl: 
nid;t moglidh. ©ö bleibt folglich gewiffenhaften unb 
fittlidhflugen SJtannc nichts weiter übrig, aB ein SSerfuch, 
ben Slrunfenen von feinem Söunfehe abjulenfen, unb ver* 
möge bcö allgemeinen S5evormunbungörechte6, 
welche^ ieber SSernünftige über ben Shoren hut, 
bie 2lu6lieferung feiner SBaffe unter irgenb einem fcheinbas 
ren SSorwanbe biä bahin aufjufd^icben, wo er feiner Sinne 
wieber mächtig geworben ifl. 2)iefer fcheinbare S5orwanb 
wirb jwar objectiv, ober an fidh, eine entfehiebene Unwahrs 

' heit^ fubjectiv aber, ober inStütfficht auf bie ©emüth^verfaffung 
be§ .^anbelnben, ber einjig m6glid;c ©ebanfe fepn, ber ihn, 
bi§ bic freie SSernunft wieberfehrt, gegen bie Unvernunft ber 
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Sflaturnotb^Denbigfcit fdjü^en unb eine gro^e Untbot tjerbü* 
ten fann. (53 ijl ba3 in ber bbd)(ien .Krifi3 ber einer :plö^* 
lieben .Kran!beit febon erliegenben Freiheit ba3 einjig bo* 
inooipatbifcbe SOiittel, welcbeS ihrem Untergange in einer 
unbefonnenen Slb^l Dorjubeugen unb fie jtufenmeife wieber 
in ba3 ßeben ber Seele jurücFjurufen vermag. £)a3 gilt 
noch iinbebingter üon ben ®eijle3irven unb Stafenben, bic, 
meil fte bureb bie ücrberrfd;enbc, fire ÜSbee an ber freien SSers 
binbung ihrer dJebanfen bebinbert unb auf einen gefcbloffe-* 
nen .Krei3 üevfebrter SSorflellungen befebranft finb, feinen 
SBiberfprud) üertragen fonnen, fonbern mit fluger donbefeen: 
benj ju ib^em SBabne bebanbelt werben muffen. £)a3 ift 
aber nur bureb analoge, alfo unwahre unb unrid)tige ©es 
banfen moglid;, bie, wie wir oben an einem merfwurbigen 
58eifpiele fahen, bei !pfi;dho(ogifeb weifer SSahl bie fire Sbee 
felbjf wieber beweglieb maeben unb ber franfen Seele g'reis 
beit unb ©efunbbeit wiebergeben fonnen. £)ie beiben Ses 
feffenen in ben gergefenifd}en ©rdbern (Sfltatth. VUl, 28 fl.) 
batten bie ft’rc Sbee, bap ber SSeufel in ihnen, ba er nun 
boeb einmal au§getrieben werben foUte, ju ben Teufeln in 
ben Seelen ber nahen Sebwein^h^erbe jurüblfehren muffe. 
25er tolle ©ebanfe war national unb ihrer ganzen 2)enfart 
fo analog, ba^ er nur bureb eine weife e^erablaffung §u ib* 
nen au3 ben ©emüthern oerbrdngt unb unfebdblid; gemacht 
werben fonnte. Sefu3 erlaubte ihnen baher, wa3 fie wabrs 
fcbeinlidb, unb bann oielleidht ohne einen 
auch ohne feine Suflimmung getban würben, ihren 
2)dmon unter ben ihm oerwanbten Schweinen au3^urafen, 
unb führte baburdh, inbem er bie moralifche toft feinet 9}ta^t* 
gebotet mit pfpcbologifcber 2ßei3heit oerbanb, ihre SeruhU 
gung, ^efonnenbeit unb .^eilung herbei (9J?arf. V, 17. ßuf. 
VIII, 35.). Sftidbt unähnlich ifl bie Sth^itfacbe: „©in f^wc^ 
rer .^v)^3ocbonbri(I Idpt ffeb nidt)t ou3rcben, einen ^rofeb tm 
ßeibc ju halben. 9*lacbbem alle löerfudbe uergebli^ waren, 
üerorbnete ihm ber 2lrjt ein ©metifum, beffen SBirfungen et 
unoermerft einen ^rofeb beiorbnete. 25er ^ranfe war ge* 
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^)ei(t (ßöngSborfg S^arjieUung beä 2eben§ Sefw- 3n?eite 
ibt^eilung. SO?annI)eim 1831. 224.)'^ S0?u^ nun, 
tt)ic ftd) ba§ ber ÜHotinr ber ©ad)c gemäp, nidjt bezweifeln 
Id^t, bic 5Kittl)eiIung ber Söabrbeit eben fo weife nad) bem 
intcUecfuellen gaffungöDermbgen be§ 2Cnberen bemeffen wer? 
ben, wie boS Einfällen be§ 3!age§lid)teä nöd) ber ©eb^raft 
be§ 2(uge6; fo ifl cö nueb vernünftig notbwenbig, folglich 
©efeb, bem Tlnberen ba bie SBabrbeit ganj, ober tbcilweife 
gu verfogen, wo er fte bei ber 2lbnormitdt feineö ©emütb^s 
gufianbc6 nicht erwarten, fonbern nur burdb eine vorüberges 
benbe SSerfcbloffenbeit feinet franfen ©eijleäaugeö für baS 
Tlnfdbauen be§ @ebanfenlid)tc§ wieber empfanglidb werben 
fann. (5ä giebt aber auch §dlle, wo ber 2lnbcrc bie SSabr* 
beit gar nid)t erwarten barf, wenn man nemlicb gerechte 
Urfacbe b^^l/ befürdbten, bap er fie jur SBoUenbung irgenb 
einer 0ünbe, ober> eines febweren S3erbred}enS mipbraueben 
werbe. £ienn ob wir febon ba, wo Semanb feiner föernunft 
unb feines freien SßillenS mächtig ifl, nicht jur S3ormunb^ 
fdjaft über ihn berufen finb; fo ifl boeb feine S5efonnenbeit 
unb Freiheit von bem 2Cugenbli(fe an zweifelhaft, wo er irs 
genb einen unweifen unb verberblidjen SSorfab alS 9)larime 
ouSgefproeben l)at, ober boeb beffclben in hohem ©rabe vers 
boebtig ifl. Tonnen wir ihn nun von biefem S5orfohe nid;t 
auf bem SBege ber ^Belehrung burd) bie allgemeine SBahr* 
beit ber ^pid)t abwenben, fo müffen wir ihm wenigflenS 
bie factifche SBahrheit verfagen, burdb bereu SOlittheilung wir 
SfHitfdhulbige feiner Unthat werben würben. 0o täufchten in 
ben oben angeführten ©teilen bie behräifdben SBehemütter 
ben ^h^tao mit Scedht, um ihn von bem SSerbredhen beS 
.RinbermorbeS abzuhalten; eS febühte üJlidhal mit Siecht eine 
.Kranfhcit ihreS ©atten vor, ihn ber ©raufamfeit ihres 2Sas 
terS z« entziehen; es brachen bie SDlagier auS weifen ©rün* 
ben bie bem .^erobeS gegebene Sufage, ihm von bem .Kinbe 
gu SSethlehem genauere .Jtunbe gu bringen, ©ie flrengen 
©ittenlehrer werben freilich behaupten, eS wäre beffer gewe« 
fen, wenn bie Sßehemütter bem S^h^^tao unbebingt ben ©es 
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{)orfnm öufgcfunbtgt, n?enn 5D?td)al i()rem SSater iebe 2(u§s 
funft über ^aüib üerfagt, unb u>cnn bic 9)?agier glcid) Zn-- 
fang§ ben ^eimtü(fifd)en “Auftrag beö .l^erobe§ abgelebnt büt-- 
ten. Unb leugnen fonn man e§ allerbingS nicht, bap f^on 
bie mutbige unb {ißubbaftc SSerfagung ber SBabrbeit in fols 
eben fallen, unb jmar felbjl unter großen S)robungen unb 
©efabren, ein Zet beö .^eroifmuö ijl, melcber 2lcbtung unb 
ffiemunberung üerbient. (So fam unter Submig XIV. ein 
.l^ugonottc auf ben ©aleeren ju £)ünfircben, 9Iamen§ Sa* 
batier, in febmere Unterfuebungj er b^Ue unter feine iiei* 
ben§gefabrten 3(lmofen oertbeilt, bie man in ©enf für fie ge^ 
fammelt unb über 9)?arfeillc burdb einen Jßanquier in ^Jüns 
fireb^o feinen .^anben anoertraut b'^tte; bei ben bamalä ba 
flebenben graufamen ©efe^en mürbe auch biefer oerloren ges 
mefen fepn, menn ber ©aleerengeneral, ein erjfatbolifcber ^as 
fdba, feinen 9?amen erfahren bütte. Sabatier, ber fonfl 211^ 
leä geflanb, oermeigerte inbeffen feinem mütbenben £)berert 
ftanbbaft bic 2ln5eige beö SBedb^lerä, unb buloete lieber bic 
Sebmerjen ber SSaftonabe, bie ihn bem SSobe nabe bradbte, 
al§ ba^ er bureb ben SJerratb ber SBabrbeit bic SQanb ju tu 
nem fcbanblidben SSerbredben geboten b^Uß (Memoires d’un 

Protestant condamne aux gal'eres de France, ecrits par liii 
mdme. Rotterdam 1757. p. 269 s.). 2(ber Sabatier mar 
auf frifeber 5£b(tt unb -2Bobltbat ergriffen; er formte nicht 
einmal mit einem Scheine ber SBabrbeit fagen, bap er ben 
SSermittler ber ©enfer ©efebenfe nicht fennc; e§ blieb ihm 
folglich feine anbere SBabl übrig, alö ben Born ber 9?egies 
rung auf ben unfcbulbigen S5anquier, ober bie SButl) feinet 
©ouoerneurä auf ficb ju lenfen, unb fo 50g er ü^nbbaft 
unb groümütbig ba§ ßebtere oor. Sn einer freieren Stels 
lung mürbe er entmeber feine Unmiffenbeit oorgefdbübt, ober 
trgenb eine anbere 2luäflucbt gemonnen halben, baä nabe 
SSerbredben eine§ oerblenbeten S)beren oon ficb unb bem SBobl= 
tbater ber ©efangenen abjumenben; er b^t^^ oielleidbt oors 
fablidb bic Unmabrbeit gefproeben', meil bie bureb ein unges 
red)te6 ©efe^ fiel; fclb|f entebrenbe unb infofern ihrer SBürbc 
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toerlu(i[{g getrorbenc SDbngfcit üor ©oft unb i()rem eigenen 
©ewiffen bie 2Babrbeit gar n{d)t üön t(;m erwarten burfte. 
©ä bört nemtid; bte 83erpflid)tung jur 2(ufrt(^tigfett 

1) in bem 2tugenb(id’e auf, wo man gewip wei^, ober 
bod) ju wijjen glaubt, ba^ fie bem, welcher fte teiben* 
fcbaftlicb forbert, unb 2tnberen üerberbli^ werben 
würbe, ©o wenig ber ©ib ein Sinbemittel ber Unges 
reebtigfeit unb beS SSerbredbens werben fann, eben fo 
wenig foU bie SBabrbeit ein SBerf^eug ber <Sünbc, beö 
ßafterä unb ber SJMO'etbat Werben. 

2) OTgemeine Söabrbeiten be§ @lauben§ unb ©e^wiffenS 
foll man S^iemanbem, audj bem Srrenben unb S5etbbr* 
fen ni(^t, oerbeimlidben, fonbern ibn burdb fie oielmebr 
jur S3efonnenbeit unb ju feiner ^Pflicht juriuffübren. 2!)ie 
einjetne, ifolirte, factifebe Söabrbcit hingegen, wie 
5. ^8. bie ^njeige eineä gtüd}tlingä oor feinem entrü^e* 
ten SSerfolger, barf feinem betbövten SSerfianbe, weti^et 
fie unmittelbar unter eine linbefönncnc SKarime fubfus 
miren, folglidb eine fünblid}e 5Sb^t begeben würbe, nidbt 
mitgetbeilt, e§ mu^ ihr vielmehr im unvermeiblidben 
Strange ber Uniftanbc bie 0dbeintbat untergetegt werben^ 
bie ben gefaxten, bbfen SSorfa^ nicht jur 2(u§fübrung 
fommen Id^t. £)er alfo 2(ngefprocbene unb SSe* 
banbeite wirb, wenn er wieber jUr S3ernunft ?ommt, 
bafür felbjl banfbar fcijn, fo wie er, im ©e* 
gentbeile, ben unoorfiebtigen SSerratber ber 
SBabrbeit aU feinen Serfübrer unb SÄitfdbul» 
bigen an!tagen würbe. 

3) Sßer burd; feige, unberufene, UnvorftdbHgc unbunweife 
©rofnung ber SBabrbeit einen Unfcbulbigen unglüctlicb 
ma^t, wirb ftdb geregter Ißorwürfc feineö ©ewifs 
fen§ nid;t entfdjlagen fonnen. SBobl aber barf er üor 
©Ott unb SOtenfeben fidb unbebenflicb 5U bem ©runbfa^c 
befennen, bap er unbefonnenen, unb unvernünf» 
tigen, ober auch betbbrten unb jur naben SO^ifs 
fetbat febon gerüjteten ^erfonen nicht nur bie 

t>on euttmond aDJor. 111, 9^, 9 
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Söabtbeit üerfagcn, fonbcrn öucb nur folcbc 
ä^orjleüungen jufübrcn werbe, bie ihrer ©e^ 
mütb^oerfaffung angemeffen, unb barum audb 
julebt fittlicb gut unb [inb. 

§. 167. 
^ic eigentliche ßüge. 

5Iubcr^ bcrf;oft fiel) mit bev c{gcntiicf)en Süge, 
ober bev im freien unb ernft^aften ®ebanf= 
e n b e r! e ^ r e f n r 2® a ^ r ^ e i t a n ^ g e g e b e n e n 
^ic^tung*, fie mag mm biircf; Se{cf)t|imi/ ß'iteffeit, 
^ra^Ierei, SSorliebe, ©igeunuh/ 5(ngft, ober 
SSeriegeu^eit oeranla^t werben. §ier fami bte biofj 
jn beforgenbe 2)Ibgfid)feit be^ SOJt^brauc^e^ ber 3Ba^r= 
^eit if;re 3Serfaifcf)uug nic^t entfc^nibigen, weit bie 

giige g e fe h t o b e t e i b i g e n b, b e r b e r b t i cfv ^ ^ 
dc^tlic^, fc^amto^, bie unmittelbare D.nette 
an ber er (Siinben ift nnb mit bem 5^1. im ge* 
raben SÖiberfprnc^e fief;t. 2[)Ht ber erfien Siige. 
erneuert ber SItenfef) feinen gaft, fo wie bon ber an= 
bereu ^eite SSBa^r^aftigfeit, Slebiic^feit nnb 9^eatitat 
be^ ^55enfeiW nnb 3ÖotteiW bie ^runbfeflen eineö tn= 
genb^aften ^^arafter^ pnb. 

3^ic blo^e SSeforgni^, ba^ 2tnberc bie SBahrheit ber!en» 
nen, ober mi^bröuehen mogten, fann un0 inbejfen nicht be^ 
rechtigen, ihnen unfere ©ebanfen ju berheimtichen, ober ihnen., 
wohl gor bag Sßiberfpiel berfelben öB unfer ^ürwahrhalten 
barjubieten. 2^enn wenn fte [ich in bem Sn^anbe ber ^e^ 
fonnenheit unb Ueberlegung befinben unb ben freien ©ebröueh 
ihrer SSernunft haben; fo ig ber 9)2ipbrauch ber Freiheit ihre 
©chulb unb nidht bie unfrige. Unfer SBefenntnip ber SOBahr* 
heit ift gut unb nur ihre 2fnwenbung berfelben bofe. ©6 ifl 



2ni9cmeine 32äd)jlcn^fl{c^)tcn. 131 

fidjtbör unüernünfttg, etn)a6 irirHid) ®ofe§ ju tl)un, bamit 
ctwa§ moglicb ®6fe§ unterbleibe, ßdpt ®ott fetbft nadf) fei¬ 
ner S35ei§beit ben SJtipbraucb ber SSernunft unb Freiheit ju; 
fo fann eä noch uiel tueniger un§ gejiemen, ibn burd) falfd)C 
©ebonfen benimen §u rroÜen, ober ber Ungered)tigfeit burd) 
bie £uge ju jteuern. (S§ ijt namlic^ bte 2uge eine oor^ 
fd^Iicbe ©rbidbtung im freien ©ebanfenoerfebte, 
mo 2Cnbere bie 2Ba brbcit ermorten unb ermorten 
bürfen; eä mirb ein freier unb ernfibnfter ©ebanfentaufcb 
oorauögefebt; mir fpreeben mit freien, oernimftigen, einer 
fitllicben .^anblungSmeife fähigen unb in ihr begriffenen 5!}2ens 
feben; unfere ©ebanfen, Urtbeile, ®ebouptungen unb 9?atb* 
fd)ldge b^ben einen unoerfennbaren ^influf öuf ihre SSor* 
ftellungen, ihre Slugenb, ibr SJobt unb 2ßeb. 5n biefer @teU 
lung unb Söecbfelmirfung auf 2tnbere in ber fittlicben SBelt 
ijt iebe 8üge ohne Unterfebieb nicht nur feineämege§ ju ent« 
fdbulbigen, fonbern burebauö oermerflid;, meil fte 

1) fdbon au§ unreinen unb unlauteren duellen 
fließt. 2)enn warum finb bie meiften 9}?enfcben ßügner? 
2Beil fie 1 eidbtfinnig unb ohne Ueberlegung in ben 
Sag bineinf:pred)enj weil fte feig unb fcbmeidblerifcb 
2tnberen gefallen unb ftcb ihrer ©unft bemächtigen wol« 
len; weil fte bie 2lbftd)t bttben, fte ju tdufeben, ju 
berüdPen unb auf 2lbwege ju fuhren; weil ©itelfeit 
unb fittlicbe SBertblofigfeit ihr eigene^ SSewuftfenn in 
SRaä)t unb 92ebet bnüt; tveil fie ficb b Id ben unb fal« 
fd)er ©roftbnten rühmen; weil fte baö eigene, ober baö 
Unoerbienfl ber Sbrigen geltenb machen, ober ihre 
SBaare um einen ju hoben ^reiä losfcblagen mdg« 
ten; weil fte eine ßuge burdb bie anberc ftuben, 
ober ftcb auä einer naben SSerlegenbeit, 92otb nnb 
©efabt retten wollen, ©ine 2lrt ju fpredben aber, bie 
auö bem gemeinften ©goifmu^ fließt, jtellt ftdb fd)on 
burd) ihren Urfprung aB unwürbig unb oerwerflid) bar 
2)abei i|t jebe ßuge 

2) gefeblo^/ ober ftcb in ihrer S!}?a)cimc felbjl wiberfpre« 
9^ 
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d;enb itnb jerfibrcnb. £)emt ttjenn man bie norfablid)c 
llnmabvbeit für erlaubt erflaren wollte, fo würbe fein 
S)ten[cb mehr mit bem anberen fpreeben; man würbe ficb 
mit 9iiemanbcm über einen gemeinfcbaftlicben ßweif ein- 
ücrüeben, einen löertrag mit ibm fcbltefjen iinb feiner 
3ufage trauen fonnen; jeber S5riefwect)fet, jebe fd)riftftels 
lerifd)e 9}?ittl}ei(ung, jeber Sieligionäoortrag würbe aufs 
boren; in jebem 2lnbad)tigen unb SBetenben würbe man 
einen SSetrüger unb ^eud;ler erblicfen; ber ®ib würbe 
fein ©ewiffen weiter binben unb bie menfcbltcbe ©efell* 
fd;aft würbe fid) auflofen. SU/ waä baö SSraurigftc üon 
bem QlUen wäre, jeber SJtenfcb würbe, weil er bie ©in* 
beit feineä vernünftigen SSewuptfepnä gerrei^t unb ben 
SBiberf^^rueb mit ftdb felbjd für julaffig erflart, be§ ©e* 
fübl§ feiner SBürbe unb 0elbjlad)tung verlujtig werben, 
unb, mit eigner ©cbmacb unb ©ebanbe belaben, ale ein 
trügerifebe» ©cbeinbilb beä ©eifteö unb ber S3ernunft, 
bureb ba6 Seben geben. Sebe Süge ift baber auch 

3) beleibigenb für 2lnbere, weil fte ein angeborneS 
3tedbt höben, 2llleä ju wiffen, wa§ in ©otte§ 23elt ge* 
febeben fod, unb in eben biefem SSerbaltniffe auch ba§, 
wa§ in bem SSereiebe ihrer ©rfenntnip ge febeben ift 
«nb nod; täglich gefebiebt. 2öaö in ©otte§ SSSelt 
gefdbeben foll, ijt ^flidbt für un§ unb 2(nbere; baä 
fann unb barf un§ nicht verheimlicht werben, weil ba^ 
fittlidbe S5ernunftgebiet unenbücb i|f unb bie ^flii^t beS 
einen 9}tenfcben immer bie be§ anberen bemi^t, regelt 
unb orbnet. ©ine ipflicbtlofe ^brigfeit fann feine Pflicht 
beä ©eborfam§ von ihren Untertbanen erwarten. 9^un 
ift aber jebe freie .^anblung 2tnberer entweber gut, ober 
bofe; fte jlebt alfo aud) mit ber unfrigen in Sßecbfelwir* 
fung unb böt auf unfere Freiheit unb Sugenb benfel* 
ben ©influf, ben ein 9^aturereignip, ben bie gute, ober 
f(^tebbtc Sßitterung auf unfer ftnnlicbe§ Söoblbeftnben 
bat. 2öie wir nun berechtigt finb, von allen 5Jlaturbe* 
gebenheiten ber ©rbe Äenntnip ju nehmen, infofern wir 
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bciliurd^ bie ^rci^eit beä 2fnbcren nidjt verleben; fu [inb 
n)ir aud) befugt, bie ©efd^iebte ber S3crgangenl;eit iinb 
ber ©egenttjart ju erforfd;en, fo weit wir ber gi’eibeit 
unb ben moralifdben gweefen 2(nberer nid;t ju nabe trcs 
ten, SBer ung baber belügt, gleid^oiel ob in üjfentUd}en lin- 
fdbldgen unb S3uUettn3, ober in fa(fd;en Urfunben, Bei- 
tungönadbridbten, Saggefprddben unb üertraulid}en Uns 
terbaltungen, ber beleibigt aiu^ unfer, wo nicht du^ereg, 
bod) innere^ 9iecbt auf bie SBabrbeit {näaa xpr/^rj uxovau 
oTtQHxui xiig alri&Hug' ^lato beim 2lrrian dissortutt. 

c. 28.) unb wirb früher, ober fpdtcr, al§ ein SSetrüger 
cntlarot werben (Sfitattb. X, 26.). ©ewifi ijt bie £ügc 
aber 

4) auch üerbcrbli^)/ weil fie ben 9)?enfcben au§ ber 
wirUicben SBelt in eine erbiebtete unb erträumte oerfebt 
unb feinem SBillen eine oerfebrte 9?icbtung giebt. 25on 
falfdber gehre unb falfcben ©runbfdben ift ba§ einleucbs 
tenb; benn wenn Semanb ben 2lnberen anloge, ba^ ber 
Teufel bie SSelt regiere, fo wdre Me§ oon biefer Un^ 
Wahrheit §u befürdbten. ©lüdticberwcifc liegt ba§ ©e* 
gengift biefeä Sßabne^ in ber Slernunft felbjl, weil in 
ihr bie St>een unb in biefen wieber bie allgemeinen 
©runbfdbe ber SSabrbeit liegen, bie nicht leicht einen 
boctrinellen Srrthum ohne eigene SSerirrung bc§ 9}ten= 
fdhen herrfd)enb werben laffen. 2lber audh erbidhtete gacta 
ftnb fchon fdhdblich genug, weil man biefe, wie j. 
in ber ©efchichte unb ^Irjneil’unbe, auf Streit unb ©laus 
ben annimmt, unb bann ju feinem «Sdhaben betrogen 
wirb, ©ie gügen oon ber ^dpjtin Bohonna, oon gus 
therä SBahnfinn unb ßaloin^ unnatürlichen gajtern finb 
unldugbar ©rfinbungen be§ ^artheigeijteö; bennod) l;*^- 
ben fie oiel baju beigetragen, bie ©emüther ju erbittern 
unb fie gegeneinanber mit ^a^ unb 9?achgierbe ju er^ 
füllen, .^eine güge i(l unfd;dblidh, nid)t einmal bie fo 
unfd;ulbig auSfehenbe honioopathifdje Unwahrheit oon 
ber SGBirffamfeit beo 9)Utchi)uloerö in unenblich fleinen 
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©aben bei mandben Äranfbeiten. SBie fdboti ein Heiner 
Unratb bie ioutere Ä.uellc trübt; fo fann nudb eine un^ 
ttjabre SSorlteltung ba§ Urtbeii üerfaifcben, unb bur^ bafs 
felbe eine 9?eibe tbbrigter @a^e unb J^nnbtungen erjeus 
gen. ©S ift babrr bie güge audb 

5) üeradbttidb, fetbft bei benen, n?eldbe fonjl eä mit ber 
SBabrbeit eben nicht genau nehmen. S5ei ben alten 
<Schrift|teUern ftnb bie Äreter, ^h^hsi^v unb Karthager, 
bie Änedbte, 83ubierinnen unb .Kupplerinnen ihrer Sü* 
genhaftigfeit wegen berücl;tigt. 2)er SSritte fpricht üon 
bem ©aecogner, ber Surfe üon bem ©riechen unb ’^r^ 
menier, beö gleichen §ehler3 wegen, mit bem hbd)jlen 
SBiberwillen. Unter ben S^nnjofen unb ^eutft^en war 
fonfl nichts fo ehrenrührig, alä 3emanben gügen ju fira* 
fen {donner u?i dementi), weil man in biefem SSors 

-würfe nicht ohne Urfache eine'.^erabwürbigung beögan? 
jen (Sharafter^ fanb. ©elbft im 9^. S. wirb bie .^eus 
chelei ber nur barum oon einer fo beracht? 
liehen ©eite bargcjtellt (9J2atth. XXIII, 23.), weil ffc 
gügenrebner waren (1. Simoth. IV, 2.) unb gegen ihre 
Ueberjeugung fpradhen. 3n ber Shat ift audh 

6) allen SSolfern bie ©chamlofigfeit bergüge befannt, 
weil fte ben nodh unoerborbenen SDtenfehen mit einem 
unwillführlichen ©rrothen flraft unb erft bann mit .Keif: 
heit gefprochen wirb, wenn baö beffere ©efühl fchon un? 
terbrüeft unb nerfdhwunben ijf. @o erzählt Stouffeau, 
er habe in Piemont ein feibene§ S3anb auö ber SSerlaf: 
fenfdhaft einer ©belbame gejlohlen, bann, barüber jur 
9?ebe gefegt, baS :0ienflmabdhen oerbachtig gemadht, bon 
bem er eä jum ©efchenf erhalten haben wollte, fei bei 
ber ßonfrontation feiner güge treu geblieben, unb habe 
nodh im fpaten Filter biefen ^rebel fchmerjli^ unb mit 
bitteren Shrdnen bereuet {confessions 1. II.). 25age: 
gen berichtet er, baf er fpdtcr auf feiner ^liJdht bon 
^ari§ nach ber ©chwei§ ftch ju S^ijon habe einen fal: 
fchenS^tamen geben unb nach feiner SÖJutter nennen woU 
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len; bie ^anb l)abc {l)m aber jiretmal fo fe^r gejittcct, 
bap ibm bie gebet entfallen fei unb er bie falfcbe 2(ns 
gobe nicht b^^be üollenben fonnen (ebenb. p. 2.). £)a§ 
i|i ohne Sweifel ber galt bei jebem gewiffenhaften 9}?enj 
fdben; wie bie SBabrbeit ba§ Element feines ©eifteS ifb, 
fo bringt bie tiorfd^licbe ©ntftellung berfelben SSerlegen* 
beit, gurcbt unb ©dbmadb in feinem ©emütbe b^i^'^or. 
©r fublt eS tief in feinem inneren, ba^ bie 8uge ein 
©elbftmorb feiner ©eele ift. 9li^t ohne Urfaebe b<Jt ntan 
fte baber auch 

7) ben ‘.Anfang aller Sünben unb gajfer genannt. 
20er fdbig ift, gU lugen, ber wirb auch betrügen unb 
fleblen; baS Idpt ftcb bei ber genauen SSerwanbtfcbaft 
biefer gebier leicbt begreifen. 2lber bet Uebergang üon 
ber 2üge jur Sierfübrung ber Unfcbulb, jur ^Ibldugnung 
eines anüertrauten ©uteS, jum SSerratbe beS greunbeS 
unb beS SSaterlanbeS, jur SSerle^ung ber ebelidben 3!reue, 
jum SJteineibe unb ju üielen dbnlicben SSerbrecben Idpt 
ft^ ebenfalls ohne 50?übe nadbweifen. £>ie SSilbung ber 
SJtenfcben jur S^ugenb muü baber immer üon ber Sßabr* 
baftigfeit auSgeben; nur ber entfcbiebene geinb ber ßügc 
unb galfcbbeit tann bie fittlicbe SBürbe beS ßbntnfterS 
anfprecben. 

6) 0cbon im unb in ben 2(pofn;bbcn wirb bie bors 
fdblicbe Unwahrheit üerworfen SÄof. XIX, 11. ^f. 
XL, 5. V, 7. (Sprücl;w. VI, 16.19. XIII, 5. ®{* 
racb IV, 33.). Sm 21. 5^. aber wirb bie ßüge alS baS 
bdmonifcbe ^rincip alles S36fen bargeftellt unb allen 
©laubigen na^brücfli^ üerboten (3ob. V1II,44. 1. .Kor. 
III, 17. ^pbef. IV, 25. .Koloff. Hl, 9.). 

9)?an erjdblt üon einem ebrwürbigen ßorb 0dbottlanbS, 
er b^'^^ lebten ©loiJenfcblag ber nddbfien 2)?itternacbtS; 
flunbe als ben SJtoment feineS 5£obeS bejeiebnet. £)en Un» 
fall ju üerbüten b^^Ue bie gamilie‘alle Ub«n beS.^aufeSum 
eine ©tunbe jurücfgejlellt, ben geliebten SSater mit bem leb¬ 
ten ©cblnge ber eilften 0tunbe wegen ber überftanbenen ©e-: 
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fahr ju bcglü^trünfcben, 35er 2orb aber fan! in ber lebten 
9)?inutc ber oon ibm bejllmmten, wabren Beit Ieb(o§ üom 
©tubie, unb bic gute 2(bficbt blieb obnc Erfolg. .I^aben nun 
bie finblicb frommen Ubrjleller ol^ gcmiffenlofe ßügner ^jflicbts 
mibrig unb fdbdnblicb gebanbelt? 3cb meine nicht/ unb bar; 
um ifl auch nic^ta in biefem oft burcbbacbten ßebrftucfe ge* 
dnbert tporben, 

§. 16§. 

S3on ber 5DJittbeilung ber SBabrbeit. 

$Dev oben au^gefproc^cne ©ittcnfonon enthalt 

mm tn pofitiuet! Sf^iicffic^t ba^ ©ebot: fei immer 

bereit, Stnbere jti unterrichteu unb ihnen 

bnreh bie offene S^itthritnng ber 5Bah^= 

heit nnhüch jn merben. 3*^ber SDtenfeh per; 

mag ba^ in einem gemiffen ®rabe, loenn er nur gu; 

teil SBiden ben ^ßorrath feiner .^emitnijfe jn bf= 

nen, bie 5tnberen jn berichtigen, ben 

.^rei^ feiner (S'infichten, nach affen ^ejiehnngen be^ 

Sebent, jn erweitern, unb ihm namentfich bie fefbfi 

ernngene gorfchnng unb lleberjengnng nicht Porjnent= 

haften. §at er ftch mm entfehfoffen, fo 

mnfj er ohne ©efbfifneht, mit einer gemiffen ©ichei*; 

heit be^ eigenen llrtheif^, aufrichtig, nneigennnbig/ 

porfichtig, unb mit mohftpoffenber ©anftmnth jn Söerfe 

gehen, um feinen ^efehrnngen einen fittfichen 3öerth 

ju erringen. faßt fich aber an biefer ^fficht 

nicht jioeifefn, loeif affe^ ©nte mittheifenb ijl:, pon 

ber belferen Sinficht nicht nur ba^ SSohf, fonbern auch 

bie S^ngenb unb baö ©eefenbeif ber 5l^ienfchheit ab; 

hangt, bie SBeifefien unb ßbefften affer geiten, na; 
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mcntncf) feine 5(pofiel tinb bte ^(r(f)cnver= 

beffevei* nn^ f;{er mit einem grcpcn ^eifpiele noran^ 

gegongen finb, nnb bei bem fieten 2Öecf)fe( bes^ Sicf)^ 

te^ nnb bei* ginflernifl, im (Sanjen nnb im (Einjef^ 

neu, nocf) immei* inet §eitfame^ jni* (ETtencf>tnng nn= 

ferc^ ®efc^tecf)te^ gefcf)e^en fann. 

S5ei ber pofitiüen, öu§ bem ^gid)fgebotc in 9?u(ffid)t 
ber SBilbung 2tnberer abgeleiteten 3?eget, untcvricbte beinc 
9}?itmenfd)cn gern, fommt e§ tpeil^ auf ben ©egcni 
ganb beS Untcvridbte^, tpeilö auf feine 2Crt unb 2öeife bef^ 
felbcn, tbeilö enblicl) auf bie ©vünbe an, bie un6 ju bem? 
felben bejtimmen. 2öa6 nun ben er^en ^unft betrift, fo 
ig alle0 ßrfennbare auct) ein ©egenganb fittlidjer 9)?its 
tfjeilung, meil iebe rid)tige ßinfiebt in bie Ütatur unb ben 
SmecE’ ber 2)inge auf bie SSugenb uni) SBoblfabrt ber SJten? 
fd)en cinmirft. ig auep fein SSernunftiger ber 2Baf)rl;eit 
ganj beraubt; er bat vielmehr, nad; ber Snbiüibualitat fei? 
ner Salente unb feine§ ©tanbpunfteS, S5eruf unb ©elegen? 
beit, fic ju erfaffen unb feine ^tnfiebten öon ibr 2tnbercn ju 
crofnen. 9Zur barauf fommt an, baf er guten 2Bi(? 
ten b(»t>f/ 

1) ben SSorratl) feiner Sßcobadbtungcn unb Äennt? 
niffe überb^mpt mitjutbeilen. 2fudb ber unmigenbe 
Sanbmann fann einen Sfeifenben oor einem falfd;en 
SBege, oor ben ©efabren eine§ S5acbe6 ober '^or 
ber Unbeilfamfeit einer S'^uebt, ober ©peife marnen. 
^er in folcben gälten oerfdblogene, ober untbeilnebmenbe 
SKenfd) bemeig immer einen SJtangel an 9}tenfd)enliebe, 
melcber tabelnSmertb unb permergidb ig. ©ben fo finbet 

2) Seber oft genug fBeranlagung, bie Srrtbümer be§ 
:^nberen ju beri(ibtigen, fie mögen nun feine ©efunb? 
beit, feinen S5eruf, feine gefeUige SSerbinbung, ober feine 
moralifdben unb religibfen ©infidbten betregen, gag jeber 
5!??enfd;, felbg bet ©elcbrtc unb ©ebilbete, b^gt über 
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feine 3!)tät unb gebenäorbnung, über ben gortgnng fei^ 
ner b«u§licben unb bffentlicben ©efcbafte, über 2(bnun; 
gen unb SSorberüerfünbigungen ber Sufunft einzelne 
SSorurtbeKe, über beren S^id^tigfeit ibn ber niebrigfle 
Wiener feinet .^aufe§ belehren fonnte. 

3) 3eber vermag in [einem S3erufe, auf feinen SSBanber« 
ungen unb 9?eifen, burcb eigentbümlicbe Erfahrungen 
unb SSeobacbtungen, ober auch burcb reifet S'lacbbenfen 
ftdb .Kenntniffe ju erwerben, bie bem ^Tnberen feb^ 
len, unb burcb beren 9J?ittbeilung er ihm nübücb weri 
ben fann. bliebt nur alle Söiffenfcbaften, fonbern auch 
alle .Rünfie, ©ewerbe unb gertigfeiten ü^bet^ iulebt in 
einer teleologifcben SBerbinbung, unb ftnb folglich aud; 
geeignet, bem SBillen eine nüblii^e, ja felbjl moralifdje 
Oiicbtung ju geben. 2ßer baber bem geben irgenb ein 
©ebeimniß, irgenb eine neue ^fnfiebt, ober Erfahrung 
abgewonnen ^<xt, ber hüte fi'cb wohl, fie in fi<^ ju üer^ 
fcblie^cn, ober fte mit in fein ©rab ju nehmen. Sebe 
neue ‘^luöbeute unfereä 2öiffen§ unb Erfennenä iü nicht 
für unö allein, fonbern für bie ganje SJlenfdbb^i^ i’f- 
flimmt. 

4) Ein befonberS wichtiger ©egenflanb ber SKittbeilung 
ift aber baS, wag ftd; auf ba§ bnu^liche, bürgers 
liehe, fittliche unb religiofe geben beliebt. 3«- 
ber erfahrne .^au§wirtb fann über bie SSerwaltung be6 
EigentbumS unb S5ermogen6, |eber ©atte unb SSater 
über gamilieneintradbt unb Erziehung, jeber aufmerffame 
SSürger über bie SJorjüge unb ©ebrechen be§ gemeinen 
2ßefenö, jeber gewiffenbafte unb fromme Sltenfcb enblidb 
über feine perfonlicbe S3ilbung im Sxeicbe beg ©lauben6 
unb ber Sugenb feinem greunbe unb SSertrauten einen 
reidben §8orratb oon 2(nfichten unb SSeobaebtungen auf* 
fcblie^en, bie ihm erfprieplich unb beÜfnm werben. 

SBie inbeffen fdbon bie leiblichen Sßobltbnten mit.Rlug* 
heit auSgetbeilt werben müffen, fo fommt e6 nodb oielmebr 
bei biefen geifligen TOtheilungen auf bie 2Crt unb SSBeifc 
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OH/ mit ber fte tm freien 2Bec(;fel ber ©ebanfen an 2(nbere 
gebracht merben. 9totbmenbig mufi man hiebei 

1) ohne alle ©elbftfucht verfahren, bamit ber 2Cnberc 
burch einen norWngenben unb Itol^betehrenben S^on nidht 
gebehmüthigt, ober befchdmt werbe. Sehrer in @chu(en 
unb .Kirchen, ©eiehrte unb ©chriftfteller finb biefer SSer* 
fudhung hdufig unterworfen unb baburch auch jum 
©prudhworte geworben; fie fehen überall nur .Kinber, 
Sbglingc unb 2aien oor ftch, unb fprechen bann auch 
unter greunben, ober im gefelligen .Kreife, al§ ob fic 
noch <^uf ihrem Sehrfluhle ü^nben. 2)aburch reifen fic 
aber 2lnbere, auch wenn fie in ber Shnt ber Belehrung 
bebürfen, nur i;um ©potte, ober jum 2Biberfpruche. 
3e fofllicher unb unfchdhbarer ba6 ©olb ber SBahrheit 
ift/ bejto mehr finb wir feinem hoh^t^ -2Berthe bie 2lchs 
tung fdhulbig, e§ bem S3ebürftigen rein unb ohne alle 
JBeimifchung be§ ©goifmuS barjubieten. ©ben baher 
mup man fich auch 

2) einer gcwiffen ©icherheit feinet Urthcilä unb 
feiner ©infi(ht bewufit fepn, bamit man nicht ba alä 
ßehrer auftrete, wo man fetbjt nodh lernen mup. 2^ie 
©efahren ber ©elbptdufdhung finb hic'^ feh>^ 
hübet fidh 9}?and)er ein, eine neue Sbee au§ fich 
gefchbpft, eine neue SBahrheit entbecft, ein neues ©p-- 
jtem aufgebaut, ba§ ©ebiet be§ ©laubenS burd) eine 
neue ©chrifterEldrung, ober hdh^i^e ^Offenbarung bereichert 
ju unb wirb hoch nur oon feiner Eigenliebe, 
non feinem SOünfel unb SBahne oerblenbet. 9tamentlich 
giebt e§ nun ber beutfehen SSibeljünger oiele, weld[)e2lns 
bere im ©lauben jldrfen wollen (2lpg. XIV, 22.) unb 
bodh felbjl faum bie erften ©runbbegriffe beä gottlidhen 
Söorteö gefapt h^>hen. SOtan mup baher oor 2lllem fei; 
ner ©ad)e gewip fepn, ehe man lehren will (©irach 
XXXIII, 4.), ober fich i’oi theilweifc nur auf ba§ be; 
fdhrdnien, wag man mit ßuoerficht unb Ueberjeugung 

erfannt h^I- »^inber nothig i|I cö, 
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3) aud) mit 2(ufrtrf)tigfeit unb 9tcbl{d)fe:t ju Söerfe 
5u geben, bn^ man nid)t§ üon bem nerbeimlicbe, ma§ 
ber 2(nbcrc miffen barf unb foK. SSSer befannte, ober 
bocb unoerfdnglicbc ©cgenjtdnbc al§ ©ebetmniffe beban» 
beit, nirgenbö SSertrauen bemeijt unb eä bocb forbert, 
gcrabe burcb feine SSerfcbloffenbeit unb feinen JKücfbalt 
aber eine geheime 2tbficbt, ober einen oerberblicben ^lan 
oerrdtb, bem i|t eä gemip nicht um bie Belehrung ^tn? 
berer, fonbern nur barum ju tbun, feinen eigenen SSor^ 
tbeil ju ertauern. ij! oiet beffer, fauertopfifcb ju 
febmeigen, alä burdb eine SSerfebioffenbeit, ober 
ein b<Jibe0 SSertrauen bie SBabrbeit ju entjlellen unb fie 
al§ ein taubeo ©amenforn in frembeS 2anb ju jlreuen, 
9Zocb weniger foU ber ^reunb ber SBabrbeit 

4) eigennü^ig im faufmdnnifcben ©inne beS 2Borte§ 
fepn. Sbee umjutaufdben, ober fidb, wenn 
man jum gebrer in SBorten unb ©d)riften berufen ifi, 
bafür entfebdbigen ju taffen, ijt natürlich unb gerecht 
(1. ^or. IX, 7.). 2tber 2tnberen unbebingt ein SBort 
beö 5£rofte§, einen guten Statb in ©efdbdften, ober ein ^ei(s 
mittel, wa§au6bem9)tunbebe§‘2lrjte9 ein rein pragmatifdjer 
Sm^jeratio ijl, ju oerfagen, weil fie unbemittelt finb, beweijl 
immer eine entfebiebene ©ngberjigfeit, obergiebloftgfeit. 2ll§ 
bie 2lutoren nur febrieben, bie SDtenfdbbeit aufjuflären, 
ju oerebeln unb ben Umfang ber Sßiffenfcbaften ju ers ' 
weitern, famen ihre S3üdber auf bie ’Jlacbwelt unb ihre 
^tarnen würben nodb oon ben fernen Sabrbunberten mit 
2)anf unb ©b'^furbbt genannt. 9tun, wo bie 2lutorfcbaft 
ein .^anbwerf, ber 2lutor ein ©olbner be§ S5ucbbdnbter§ 
geworben ijt unb bie S3ücbermacberei fabrüartig betrie* 
ben wirb, reicht bie Unfterblibbfeit ber ©cbriftjieller faum 
mehr oon einer SJteffe jur anberen. ©§ ift noch febr 
zweifelhaft, ob bie SBiffenfebaft mehr im ©dboope be§ 
£uru§, ober, wo nicht ber £)ürftigfeit, bocb ber SSe^ 
bürfniploftgfeit gebeibt; wenig|ten6 mup fie wieber uneU 

gennübig unb gropmütbig werben, wenn ihr Siubm 
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unb (5brc folgen foH. Sn iebem foll bet munbs 
lieben- Jöelebrung immet 

5) eine weife si'orficbt jut ©eite geben. X}a§, waS 
man obiectioc SBabrbeit nennt, ift im ©runbe nichts 
mel)r, al^ eine eminente -23irtualitdt notbwenbiger ©t^ 
fenntni^. SBer fie beft^t/ ber bat mit bet 9tealitdt feis 
net ©inftdbten ain^ iene6 fcbdpfetifdbc ©eifteäleben et* 
tungen, welcbeS bic Statur, ben eigenen Söiüen unb jus 
lebt au^ bic ©emutber tlnberer beberrfdbt. 3lber wie 
tief jtebt ber ^efeberdb unter bem gemeinen ©uropder, 
tiefer unter einem Äant, ßeibnib, Stewton, ieber üon 
tiefen mietet unter tem ©erapb/ «nb tiefer mietet uns 
ter tem ©migen, teffen ©etanfen allein fofilicb fint 
(^falm CXXXIX, 17.), meil fte oermoge ihrer inneren 
.Kraft jugleicb Sßort unt S^bat werten! Sßer taber 
Hintere belebten will, ter mup ficb üor tlllem in ben 
.^orijont ihrer S3iltung jtellen, ta^ ihnen ta6 Sicht ber 
Wahrheit mit ter notbigen ©trablenbredbung in ben 
©ebminfel ibreS ©eifieS unt SSemu^tfepn^ falle, ©eben 
mir todb tlllc tiefeS Sidbt nur turdb einen Spiegel 
(1. .Kor. XIII, 12.); Sefu6 felbjt fpracb in SSiltern unb 
©leiebniffen (Ätarf. IV, 11.), unt.^auluö ifl nur tureb 
feine Sebrflugbeit tlllen 2llleö geworben (1. .Kor. IX, 22.). 
©ntlicb mu0 man noch tiejenigen Sßabrbeiten, meldbc 
tie SSorurtbeile unt Seitenfebaften ter SDtenfeben bes 
fdmpfen, 

6) mit Sanftmutb mittbeilen (3a!ob. III, 17.), unt 
fidb meter tur»^ tieSrdgbeit 2(nterer entmutbigen, noch 
tureb ihren Söiterfprucb erbittern laffen. Senc bat ib^ 
ren ©runt in ten Seitenfebaften ter SSZenfeben unt ib= 
rer üerlebrtcn ©emutb6r)erfaffung (SflZattb. XJII, 22.); 
auch SZapoleon (‘Zlpg. XXIV, 23.) liep ficb in einer ftiU 
len 2lbent|luntc einmal auf Sanct .^elena taä ilZ. 5^. 
oorlefen. Söelcbe b^rrlidbc SOZoral, unterbrach er ten 
S5orlefer, unt lieg ta§S5ucb für immer bei Seite legen. 
2)er ©ci|I teä SBiterfprucbeö aber fann eben fomobl ein 
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S5ewei§ be§ S'^adbbenfenä unb rcbnd)ei: 3n>cifel, al§ bcr 
.l^artnäcfigfeit unb ©elb|ifud)t fc^n. 9}?an muf ficb ha¬ 
bet jraar b^ten, ‘Unteren bie SBabtbeit auf^ubringen, 
aber bodb audb nidbt mübe werben, fic ücrtbeiDigen 
unb tbrcn frudbtbringenben ©aamen in bie .^erjen fei^ 
ner S3rüber ju flreuen. 

3!)ie SSer^jflidbtungägrünbe bieju bieten ficbiebem 
Unbefangenen üon felbji bar. 3UIe^ @ute tbeilt ficb wit; 
wie fonnten wir bie SBabi'beit »erbergen (ßuf. XIX, 22.), 
bie al§ ein beUeä Siebt allen SOtenfeben febeinen foU (SDtattb. 
V, 15.)! iJiur bureb SBabrbeit fann ber 50?enfdbbeil 
geholfen werben (1. S^im. II, 4.). Unwiffenbe unb robe 
SRenfdben b^^beln immer unfittlicb; aufgelldrte 9)?enfcben 
ober finb jwar nidbt immer gut unb tugenbbaft, aber fte 
fönnen e§ boeb fei;n. stiebt einmal bduölicbeö unb bür^ 
g er liebe 6 (Sluef ftnbet ohne b^He ^inficbt unb geijUge SSils 
bung flatt. 2)er uncultiüirte unb abergldubifcbc SOtenfeb 
weip faum bie reichen @aben ber Sflatur ju benuben, ge* 
febweige benn jufrieben unb feinem Sebenö froh ju werben. 
2)ie ebelften SBeifen ber SSorjeit waren immer audb Sebrer, 
bie wie ©üfrateä, ^lato, ^ptbagoraö, @eneca, 2lntonin 
u. 21. ihre äeitgenoffen erleuchteten unb geijUg hoher ftellten. 
2Beldbc§ SSorbilb b^t nns (Sbriftuä (Sol). XVIII, 36.) unb 
^auluä (9?6m. 1. 13 f.) aufgejiellt! Sßie mutbig b‘Jhen 
Sutber, Srafmuä, ßaloin für bie Sßabrbeit gefdmpft! 
aSte fiel bleibt un§ nicht ju tbun übrig, ba Sicht unb gins 
fterni^, .Klarheit unb S)dmmerung noch immer wedbfeln unb 
ficb befampfen werben bi§ an ba§ @nbe ber^^age! 2!)arum 
uertheibige bie SBabrbeit big in ben 3Job, baf ber 
d^err für bicb fireite (0ir. IV, 33.). 

3olli!ofer6 fed)5 ^rebigten: SOBarnung üor bem 
a^iipbrauebe ber 2Babrbeit, in f. SBarnungen üor eini^ 
gen be^rf(i)fnben gebtern unfere§ 3eitalter6. Sei^jjig 1788. 
©. 209. fl. 
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§. 169. 

SSon bcr £iultung ter 2(nber§benhnbcn. 

SDa, 11)0 auc^ bic SSefc()nui3 i^)vc Söirfuiiß t)er= 

bfcibt «ui: uocf) bic SDnfbuii^ «bng, obci- 

bic 91acf)gicbigfe{t gegen iinfcf)äbl{c§e 2)Jei = 

nungen iinb ©laiibeUrformen, bte offent = 

iicf)e foiooijf, af^ bic befonbere,“ bie jebod), i^rcr 

^iatnr nacb, freier nnb unbefangener, afo jene ifl. 

^?ic (^egenfd^e, bap ®ott ba^ toierantcfle nnb intofe^ 

rantefic Sßefen fei, ^aben anc^ im 2)ienfcf)cnicben jn 

ben (S^tremen geführt, ba^ jebc^ (Sl)fiem glcirf)güitig, 

nnb bafi loieber mir eine^ jni^ffig «nb l;eiffam fei. 

5>ie 5Öa^r^eit Hegt in ber aiJitte. ^anbeft jicf) 

nemiie^ f;icr nic^t tun bic ^55uibnng ber SÖabr^eit, 

loeif biefe ein Sf^ec^t f;at, überall frei nnb offen anf= 

jntreten ♦, anc^ nicf)t um bie ^nlbnng gcnieinfcr)ab(icf)er 

nnb fittenoerberbncf)cr ^rnnbfa^e nnb Sehren, bie 

oieiinc^r nbcraü an^gcrottet merben muffen; fonbern 

nm bie akd)fic^t gegen ba^ in guter 5(bficf)t für 

U'ai;r ©c^attene nnb llnfcf)abticf)e; gegen S^icinnngen 

nnb ©tanben^formen attcr 5(rt, loetc^e 3Bof)tfa^rt 

nnb (eeetcnf;eit ber 3)iitbürger nicC^t gefa^rben; fetbfl 

gegen nnfef)abtic^e S>ornrtf;eife, ©igent^ümtic^feiten 

nnb <öd)ii>ac^en, bie nun einmat oon ber freien ®nt= 

inicfetnng be^ mcnfc§ficf)en ^cijlte^ nic^t jn trennen 

finb. §u biefer ^oteranj ftnb mir aber attte üer = 

pflichtet, loeit aiicmanb ein 9^ecf)t f;at, bem ©cifle 

innerf;otb biefer ©renjen (^c^ranfen jn fepen; mir 

fetbfl biefe atacf)fic^t für mm nnb bie llnfrigen in 

atnfprnc^ nehmen nnb bebürfen; feine menfd)tic^c ®r= 
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fcnntnip yofffoinmcii ift-, bie 3>Jaun{i]fafttgtc(t bcr 
^iictniin^eu nub (Slaiibeu^fovmcu bic ^((butig bc^ 
meufcf)ficf)cn (Sciflc^ bcfovbcrt*, ciii 3*^^^*'* 
5(n(ic()t bei* 3Öaf;vf;eit uui: ©ott tinb feinem ©emtpfeu 
i'erantincrtlicf) tfl; baö SBo^t bei* Staaten nub ga* 
mifieu nur burcf) S>uibnu^ gebeizt*, iiiib ba^ ß(;i*i= 
flent(;nm felbft mit? biefe ^lacf)gieblgfeit bnref) ge^re 
unb ^eifbiefe emppei;ft. 

£)er tc^te Smberatiü be§ l)ißi abjubanbelnben (Sittern 
fanon6, bulbc ben TTnbcr^benfenben unb ©cbmacben, 
fübft jn einer S^ugenb, beren ©rennen febmer ju beltimmen 
finb, weil fic jtüifcben ber ©tarrbeit be§ ©igenfinnS unb bet 
©efebloffgfeit be6 SnbifferentifmuS in bcr SÖtittc liegt. ©§ 
ift nemlid; £)ulbung bie 9^ad;ftcbt gegen eigentbüm* 
liebe ÜJZeinungen unb 2{nfid}ten 2(nberer, bie mit 
unferer eigenen fittlicben üBilbung unb SßobU 
fahrt befteben tonnen. £)enn roo ficb ^artnaifigteit in 
ber Söertbeibigung fcbablicber Srrtbümer unb ein entfebieben 
bofer SSorfab ftnbet, ba fann S^iemanb gebulbet, fonbern er 
mu^ oielmebr ben ©trafen ber SDbrigteit, ober boeb feinet 
©emiffenä unb beS ocrgeltenben ©cbidfaB überlaffen werben. 
©» tbeilt fid) aber bic X)ulbung in bic offentlidbe, weldje 
wieber in bic politifebe unb tirdblidbc jerfdllt, unb in 
bic befonbere, bie fteb abermalä in bie bduölicbc unb 
perf6nlid)c auflofl. Sic erfie i]! ©ad)e ber 3?egierungen, 
bic fid) in ihren ©runbfdben nicht überall fo frei bewegen 
unb biinbeln tonnen, wie ber einzelne 9}?cnfcb unb S3ürger, 
weil fie bureb bejlebenbe 23crfaf|ungen unb formen oft in 
ber 3ulaffung frember SJteinungen gebinbert werben, gries 
trieb ©rope unb ^ofepb ber 3weite waren beibe im bo* 
ben ©rabc tolerant, unb erlaubten bod; beibe ben Ultralibes 
ralen ihrer ©taaten nid)t, ficb S« ben ©runbfdben eineö 
S3rutuä ju betennen; im ©egentheile wirb unb tann eö in 

ben norbamericanifeben greiftaaten niebt geftatte fepn, bem 
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^rtiidp beS 2£bfo(uttämu§ unb bet Se^itimitat ^tofeh;ten 
burd) SBort unb ©c^rift ju üctfd;affen. 2)ennod) fonnen 
BeitüerbdltnifCc eintreten, wo e§ bem ©emetnwefen Ijeilfam 
ifl, bafj fi'd) eine abfolute 9}?onatd)ie in eine con(litutioneEe, 
ober republicanifd}c SSerfaffung unb wiebet ein greijlaat 
in eine 2)ictatur, ober in ein gefe^Iidjeö Jtonigreid) auflofc. 

(allen fid; halber fut bie offenttid^e Soletanj, weil fie oon 
mand;erlei SSebingungen abl)dngt/ in bet S(}?oral nut allge* 
meine ©runbfdlje unb ffieliimmungen fcftlleUen. £)ie befon^ 
bete S)ulbung (hingegen ift [cl)on freiet unb unbefcbrdnfter. 

fann bem pvote(lantifd)en J^auSoatet nic()t oerweljrt wet? 
bcn, feiner gamilie eine liberale Söilbung ju geben, Sud[)et/ 
bie bcn 2(engfilid)en ein 2(bfd)eu ftnb, wie bie ©tunben bet 
2(nbadil, unter ben ©einigen in Umlauf ju felgen, ftd) einen 
greunb oon fi;mbolifd)en, ober freien ©runbfd^en beö ©laui 
ben§ ju wdl)len, ober mit ^crfonen eineä anbern ©laubengs 
befenntniffeä in freunbfcl)aftlicf)e 23erbinbung ju treten. 9^od) 
ungebunbener ift ber einzelne 9}ten[d), wenigftenä in feinen 
©runbfdl^en unb 9}tatimen, unb ba fid) biefc weniger auf 
bürgerli^e, alö öuf moralifd)c unb religiofe SSerl)dltniffe be* 
5ieben, ober bodb im wirflidjtn ßeben be5iel)en fonnen, fo 
muffen fie aud; au§ einem rcligiöfen ^rincip entwicfclt unb 
abgeleitet werben, ©r wirb bitic S^^tft fragen: ift ©ott tos 
lerant, ober intolerant? ©t ift gebulbig, (angmutl)ig, Idft 
feine ©onnc über ©ute unb 5Bofc aufgeben unb jeber 5[l?cis 
nung freien £auf, fprid;t ber ßatitubinarier; alfo will auch 
idf) feinen Unterfcbieb jwifdjen Sttenben unb 9led)tgldubigen, 
jwifcben ©otteSoerebrern unb ©ottlofen machen, fonbern fie 
vubig gewähren laffen, fo lang fie mid) nur nidbt in meiner 
bürgerlidjen Freiheit bebroben. ^aö ifi bie ©prad)C ber Sns 
bifferentijlen unb Ultraliberalen, welche Seben wollen reben, 
lebten unb fcbreiben laffen, wa6 ihm einfdllt, unb fut ben 
.Reiben, Suben unb Surfen, fut einen .Karpofraä unb 9}ias 
ne6, für einen 3!boma§ SOftunier unb Sobann oon ßeiben int • 
©taate unb in ber .Kirdbe biefelbe Freiheit unb baffelbe 3?edbt 
in 2lnfprudb nehmen, wie für ben eoangelifcben 

»on SCmmonö CKor. Iii, 10 
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ob bte ßangmut^ ©ottcä, bte nur bem Strenben unb ©d)n)öi 
^en (9i6m. II, 4.), aber nid)t bem Srrt^ume unb ber ®o6* 
beit gilt (Siom. I, 18. II, 8.), eine Siedbtfertigung ber 
menfcblidbcn 5öerfebrtbeit \t)öre; ober a(6 ob ber S^rtbum, 
ber Unglaube, ber ‘Aberglaube unb bie S^borbeit fcbon an 
ficb ein Stecbt b^U^/ ben SJtenfcben an^ufiebeln 
unb au6jubreiten! £)a6 i|t bie boble 9iu^ ber ^olitif, be§ 
formalen SiecbteS unb .KirdbenrecbteS, menn ber .Kern ber 
Sßabrbeit, ber ^flidbt unb be§ ©laubenS in ibr oertrocfnet. 
S^ein, fagen Anberc, ®ott ift ba§ intolerantefte SBefen feiner 
heiligen unb untbeilbaren iJIatur nach (Suite de Souvenirs 
par Madame Getilis p. 357 s.); er mill nur eine SBabr*. 
beit, einen ©lauben, eine Steligion unb ein 9?ecbt (©pbef. 
IV, 4 ff.); bie Srrlebrer, SJotten unb .Ke^er muffen oertilgt 
unb auögerottet merben (®al. V, 20. Sit. III, 10.); nur 
bie alleinfeligmacbenbe .Kircbe folt berrfcben unb ibr .^aupt 
triumpbi^nb jum .|)immel erbeben. 25a§ ijt baS (gcbretfen^s 
fpffcm ber Snquifition, meldbeö überall nur eine ^orm be^ 
5Dieinen§, SBiffenö unb ©laubenö julaffen, aUe6 3meifeln, 
©inmenben, §)roteftiren unb Appelliren an ©ott unb bie 
SJtenfdbb^it mit bem bleiernen ©cepter blinber ©emalt nies 
berfdblagen unb bie getbeilte ßbi'ift^nbeit burcb ‘Autobafeä 
unb 2)ragonaben jur b^ri^li^^n S>^eibeit ber .Kinber ©otte§ 
beranbilben mill. Alä ob ©ott nicht auch ba6 Unfraut madb^ 
fen liefe bis jur ©rnte (SDtattb. XIII, ,30.); alS ob bie Apo* 
ffel (2. ^etr. III, 16.) unb bie erffen ßb'^iü^t^öemeinen nicht 
felbff im ©injelnen oerfcbiebener ÜJteinung gemefen mdren; 
als ob bie greibeit beS ©emiffenS nicht jebem wahren ©laus 
ben ju ©runb liegen muffe (©al. V, I.); als ob bie ©in* 
beit im ©eifte nicht au(^ bei oerfcbiebenen Salenten unb 
SJteinungen ffattffnben fbnne (I. .Kor. XII, 4.); als ob im 
fofmifdben Sufammenbange nicht and; ©ecten unb 3fotten 
notbwenbig waren (XI, 19.); alS ob ber ffolje Söabn ber 
eigenen unb auSfdhliefenben Unfeblbarfeit nidbt ber gtoftc 
Svrtbum unb bie feelenoerberblichfe .Ke^erei wäre (Snf. HI, 
13 ff.); als ob cnblich ber gemeine SBabn oon einer allein 
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feligmad^^enben ^ird)c nic^t auf einer 93ertt)ed()fetun9 beS 
23egriffe§ ber allein feligmacbenben S[öal)vl}eit bevul)te> be* 
ren ©rfenntnip "oon allen cbrifllicbcn Äircben, nad; bem 
9}?aa^e bcä il)nen einroobnenben ©eifteS^ erftrebt wirb! Un^ 
bebingte 2!)ulbung iji baber, wie im Staate unb in ber Äircbc, 
fo im l)du§(icben unb gefelligen geben, eben fo üerwerflicb, 
al6 ber flarrc Jßigotifm, bie blinbe S)rtboboric unb ber wui 
tbenbe ©ifer in ber SßSiffenfd)aft, ber ^olitif, ber 9}?oral unb 
9?eligion. S3ei ber eigentlichen Soleranj wirb baber 

1) nicht bie Siebe uon ber 2)ulbung ber SBabrbeit 
fei;n, weit biefe überall ein inneres, ihr uon ©ott felbjl 
üerliebeneS Stecht h^l (1* 3!im. II, 4.),frei unb unüer^ 
hüllt (2. ^or. III, 18.) berüorjutreten, welches ihr nur 
burch bie ©infalt, gurchtfamfeit unb Ungerechtigkeit ber 
9)tenfchen geraubt, über üerfümmert werben kann (Siom. 
I, 18.). Ser ^reunb ber Sßiffenfd^aft unb eineS üers 
nünftigen ©laubenS (1, 19 f. II, 14. XII, 2.) foU 
baber überall in bem Slortrage beffen/ was Sßabrbeit 
üor ber SSernunft unb einem erleu^teten ©ewiffen i(l 
(2. ^ov. IV, 2.), nidbt gebinbert Werben. Slamentlich 
füllte unter ©briRen, bic fleh ju einerlei ©runbfdben be^ 
kennen (©pbef- IV, 4.), üütt ihrem ©tauben S?echenfd)aft 
geben unb ihrer SJkeinung gewip fei)n können (S?öm. 
XIV, 5.), nicht mehr üün Sulbung bie Skebc fei;n, ba 
fte unter ftch S3rüber unb ©rlüftc eines SOlittlerS unb 
.^eilanbeS finb, folglich aubb baS S?edbt einer gemeins 
fd;aftlidhen, freien ©otteSoerebrung 31ur ber Un* 
üerjlanb unb bie ©ewiffenStyrannei (I. ^etr. V, 3.) 
wirb ihnen ein ^efugnip fireitig madben, weldjeS in ber 
fittlichen S3e|limmung beS SDJenfehen unb beS 
gegrünbet ijl. ‘2luch kann 

2) ber Srrtbum an ficb keinen 3lnfprucb auf Sulbung 
machen, weil er, wie bie güge, ober bie falfche SlZünje, 
heimlich in ber SBelt umberfd;leid;t unb als eine grudbt 
ber ginfternip, bie ber Slater beS gii^teS nid)t kennt, 
üertilgt unb auSgerottet werben mup (9}lattb. XV, 13.). 

10« 
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9^ur ber tmnbe SJienfc^, weldber 5tt)if4)ett ßic^t unb 
2)ammerun3 fcbwebt, unb ben SBabn in gutem ©tau-- 
ben nnt ber SBab^beit uermecbfett, muf gefcbont unb ges 
tragen merben (@alat. VI, 2.). ©o menig baber bie 
^brigFeit giftige 9^abrung§mittel mirb feilbicten taffen, 
eben fo menig mirb ftc bie ^rebigt üon StJForb unb ‘2Cuf* 
rubr geflatten, ober gemeinfcbablicben unb fittenoerberb^ 
lieben ©dbriften, bie man ju allen Seiten oerboten b^t 
ben freien Umlauf erlauben, ©o oerbrannte man ju 
2(tben bie atbeijlifdben SSueber be6 ^rotagoraä {Dioge¬ 

nes Laertius in vita Protagorae), 511 fRom bie aipOs 
!rt}pbifcb^i^ ©ebriften beb 9^uma {Livius XL, 29.), ju 
jtonjtantino^el bie SBücber beb 2lriub {Socrates H. E, 

I, 9.), ju Serufalem unb Tfntioebien bie ©ebriften beb 
^aulub oon ©amofata. C)ft genug b^ben 5mar bie 
SDbrigfeiten ihre dJeroalt bureb bie SSertitgung guter S3üi 
d)er gemipbrauebt; ein ^Budb oerbrennen, fagt 9?ouf= 
feau, ift nidbt fo oiel, alb antworten, unb oft wirb cb 
erft gelefen, wenn eb oerboten ijf (punitis ingeuiis glis- 

cit autoritas. Taciti annal. IV, 25. XIV, 50.). 3« 

granFreidb, ß'nglanb, ben iRieberlanben unb 2)eutfeblanb 
oerfeblt baber fafl febeb SBudberoerbot feinen Swec!, unb 
bei ber unenblieben SSermebrung ber ^reffen unb ber 
litbograpbifd)2n ^nftalten ijl eb fajl unmoglicb, ben Um* 
lauf febablieber ©dbriften ganj ja beo^nien. ©b fommt 
hier aber weniger auf ben Effect beb S3erboteb, alb auf 
bab oerbietenbe ©efeb felbft an, bamit bie S[Rif?bilIigung 
ber £)brig!eiten hinb getban unb jeber ©utgefinnte oor 
ocrbcrblid)en ©runbfaben gewarnt werbe. 

3) X)k £)ulbung gilt oielmebr nur bem ber menfebticben 
©dbwaebb^it fo febr jufagenben, unb, jwar nidbt unüber* 
winblicben, boeb febwer ju überwinbenben ©d;eine unb 
Söabne, ber in guter 2(bftdbt für SBabrbeit felbft ge* 
batten unb in eben bem Sßerbältniffe, atä ber äußere 
SCBiberftanb waebft, mit oerftarFter .^artnäefigfeit oertbei* 
bigt unb feffgebalten wirb. SRan forbere oon bem 3f* 
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raeliten bte Unterfaffung ber ©abbatgfeier, v>ün bem 
©riechen bie S5er(e^un,g be§ üiev^igtagtgen gaflenä, »on 
bem iCatbolifen bie SoSfagung t)on ber SSere^rung ber 
beih’gen Sitngfraii, t)on bem (laloinijlen bte 
rung ber ^rdbejünatton; fo wirb er fid[) tief in feinem 
©emiffen gefrdnft unb üermunbet fubien, ob e0 ft^ 
fdbon in allen bicfen 8el;ren um blope 9J?einungen Ijan* 
beit, bie meber auä ber SSernunft, nodb Offenbarung er* 
meiälicb ftnb. 2Öie man nun mit bem Äinbe 9ta4)ficl)t 
haben muf, mcnn e§ fallt unb flraucbelt, weil e§ ohne 
unglucfliche S3erfud^e niemals laufen lernen wirb; fo 
muft man bem 9}?enfchen im 9?eidhe ber 2Sahrheit, wo 
wir juerjl 2llle .Kinber ftnb, Fehltritte unb tdufdjenbc 
‘^nfichten gej^atten, weil fid; in eben bem SSerhdltniffe, 
al§ bie <5umme befferer .Äenntniffe junimmt, aud) bie 
^affe ber Srrthumer h^wf^ «nb folgli^ deiner ber 
©efahr be§ SBahnö unb finnüchen ^*'1- 
rinnen fann. 

4) S^amentlich gilt bie ^ulbung ben oerfdjiebenen 
men ber SBahrh^'l/ fowohl auf bem ©ebiete ber 
SBiffenfchaft, al6 be§ ©laubeng, weil unfer SBiffen 
©tucfwer! ifi (1. Äor. XIII, 9.) unb wir folglich bie 
SBahrheit nie ganj unb rein, fonbern immer nur theil- 
weife unb mit inbioibueHer S3eimifd;ung fubjectioer Zm 

ftd)tcn erfaffen. X)a'o floifd)c unb e^pifureifche 3}?oralft;5 
fitem fleht ftch eben fo fcinblid) gegenüber, wie bag fam 
tifche unb eubdmoniflifche; bennoch ifl feineg gan^ wahr 
unb feineg ganj falfd;, fonbern jebeg berfelben fa0t bag 
h6d)fle ©ut, um beffen SSerwirflichung eg ftch hoch ein-- 
jig in ber ©ittenlehre h^J^belt, nur oon einer anberen 
©eite auf. ©ben fo oerhdlt eg ft'dh mit ben ocrf4)iebe; 
nen Formen, in weldhen ber menfchlidhc Sierftanb bag 
Ueberfinnlid)e barftellt; benn ba fein Sllenfd) ganj gc^ 
banfenlog unb unoernünftig ift, fo fann unb wirb audh 
fein ©laiibe ganj wahrheitglog fe^n; ber cntfd;iebenfte 
£)eift wirb bem ^antheifm unb felbft bem ^olpthcifm 
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nodb eine ©eite abgewinnen fpnnen, wo er ibnt le^rreid) 
unb adbtungäwertb erfd)eint. 2öo baber irgenb eine 
^entform ber Söijjenfdbaft unb ber S^eligion webet für 
bie fodaten, noch ftttlid^en SSerbaltniffe bebenftid), ober 
gefabriid; i|t, ba fie 2(nfprüd)e auf Sfladbfidbt 
unb Sulaffung. 

5) 9Zicbt einmal ^araborien, Sbiof^nfrafien, S3ors 
urtbeile unb geizige ©d)wacben ft'nb non ber 
2)u(bung im 9Jeicbc ber SBabvbeit au§gefd)(offen. S)enn 
wie jeber 9}Jenfcb in feinem S}tienenf^piele einen eigenen 
S3liif, in ber 9?cbe eine eigene gieblingäformel, im ®angc 
unb in ber ^Bewegung eine befonbere gorm unb .^altung 
bat; fo tbut fid) audb bie Snbioibualitat feineg ©eijleä 
oft burdb fonberbave ©ebanfenoerbinbungen funb, unb 
je groper bie ©enialitat eineg 9}tanneg ifl, bejlo naher 
wirb fic juweilen an 2lberwi^ gienjen. SBir finb a(g 
finnlicbgeiftigc SSefen fo tief in bag 9ieicb beg Tlntagoj 
nifm unb ber 2lntttbefe oerfenft, bap ung noch ba, wo 
wir frei unb mit Erfolg jum Siebte aufflreben, bodb noch 
immer einiger iS^ampf unb Giebel in bie .^obe folgt. 
6g mup ung Seber nehmen, wie wtr einmal finb; er 
mup ung, wenn er überhaupt 5D?enfcben um ficb hi^'ben 
will, fie unb ung mit unfercr ganjen, geizigen 2(tmos 
fpbare nehmen. Unter ben ringg umb^i^ auffprübenben 
Siebtfunfen wirb ber inbioibuelle 9tebel halb oon felbfl 
verfdbwinben. 

2Ber, frei oon ben SSanben ber ©dbule, ober beg ges 
meinen 2lutoritatgglaubeng, fid) einmal im £)enfen orientirt 
bat, ber wirb auch bie SSerpfliebtungggrünbe jur' 
^ulbung 

1) fd)on barinnen finben, bap Stiemanb ein Stecht 
bem ®eifte ju wehren (^reb.VIII, 8.), ober ihn ju 
ju bampfen (1. V, 19.), fo lang er ficb in ben 
ihm gngewiefenen ©renjen bewegt unb bureb ben tlugs 
taufcb feiner ©ebanfen gegen anbere in ber ©rfcnntnip 
beg fahren übt. ©g müffen piele Blatter unb taube 
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S3irit[;en üom S8aume fallen, big junge S>^ücl)tc feimen 
unb reifen. ®o n^irb jeber 9}?enfcl) üiel 3;(;6rtgte§ ben^ 
fen unb fpredben, big ein wahrer unb fluger ©ebanfe 
bei ihm jur 9?eife fommt. 9}?an b'tte bie fteben SSSeis 
fen ju S^ifdhe, unb fie werben juweilen etwag Unbemefi 
feneg unb Unwahreg vernehmen laffen. Sjl t^och unfer 
ganjeg geben nur eine 0chule; bie 50?eifler felbjl finb 
nur grope Schüler. 2öag berechtigte fie, ben ©eifl ihrer 
!D?it[d}ü(er ju unterjodhen! 

2) @g ijf .Keiner, ber nicht felbjl ber gta(h)ftdht ^In^ 
berer bebürfte, unb nicht täglich einen Srrthum bes 
fennen, ober ein falfcheg Urtheil jurüifnehmen müpte. 
Selbjt ber Siabbanite, ber im ©ifer beg alleinfeligmai 
dhenben ©efe^eg alle .Reiben unb ßhriften oerbammt, 
wünfeht hoch oon ihnen aufgenommen ju werben unb 
bie ©rlaubnip einer freien Sieligiongübung ju erhalten. 
Srren unb fehlen wir aber felbft llUe mannigfaltig (Sat 
111,2.), fo ift auch nidhtg gerechter, alg bap wir biefelbc 
S3illigfeit, bie wir oon 2lnberen erwarten, ung felbjt 
jum ©efehe madhen. 

3) 2)a bei bem entfehiebenen ©tauben an einen ©ott, 
eine SSernunft, SBahrheit unb fittliche Sßeltorbnung bie 
Slerfchiebenheit ber Spjteme a^f bem ©ebiete ber Söif- 
fenfdbaft unb beg ©laubeng hoch unter ung nicht ab; 
nimmt, fonbern fich bei ber fortfdhreitenben Gilbung beg 
9}Zenfcl;engefchlechteg in immer wechfelnben formen er; 
neuert; fo mup ber ©runb berfelben in ber SSefchrünft; 
heit unfereg ©rfenntnipoermogeng gefucht wer; 
ben, weidheg bie -SSahrheit nur üon einem gegebenen 
Stanbpunfte aug, alfo partiell unb einfeitig ju erfaffen 
bermag. SBie bae .l^eibenthum, Subenthum unb ber 
Sflamifm, fo hat auch bag 6hri|lenthum feine ^artheien 
unb Secten, beren ?0?annigfaltigfeit nicht in ber einfa; 
dhen gehre Sefu, fonbern in bem inbiüibuellcn unb par-- 
tiellen ©eifte liegt, ben jebe Partei in bag Shriflcnthum 
hereintragt, ober boct; 511 feiner ©rfenntnip mitbringt. 

I 
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SBirt) nun öbet gerate burd; tiefe SSerfdb{etenf)ett geis 
fltger ^bpfiognoinien im 9icid)c ter Sßabvbeitäforfcbung 
tie S3ielfeitigfeit ter ©rfenntni^ felbft befortert; fo ift 
fie ein ©iücf für tie 9}Jenfd)beit, tie turd) fte nid)t ents 
jweiet, fontern turd) gegenfeitige 2}?itt^eilung nerbrütert 
werten foll. 

4) tie SSorfebung felbfü jetem £0?enfd)en ein eignet 
Talent uerlieben unt ibm turd) feine Sr^iebung unt 
©dbi(ffa(e einen eigenen ©tantpunft ter (grfenntnip an^ 
gewiefen b^t) fo bie ^nbioitualitat ters 
felben, wenn er feine £)enffraft gewiffenbaft anwentet, 
©Ott attein oerantwortlicb (9iom. XIV, 4.) ßinc 
§Serfdbietenbeit ter Ueberjeugung oon einer 
unt terfclben Sßabrbeit ift ^war weter moglicb/ nod) 
©otteä würtig, weit er fonft ter 9)?enfdben tureb ib»: 
eigene^ ©ewiffen fpotten würbe. SBobl aber fann tie ©in-- 
feitigBeit ter 3(nficbt eine ©in fettig Beit ter liebe r- 
jeugung bei'üorbringen, tie jwar alä Ueberjeugung obs 
jectioe ©ültigBeit als ©infeitigBcit aber fubjectio, 
mitbin abwei^ent unt tatelnSwertl) ift. ©S Bann ter 
SSrownianer unt ter .^umoralpatbolog oon feinem @i)i 
fleme überjeugt fepn, jener, infofern er ten menfcblii^en 
^rganifm nur oon ter tonamifdben, tiefer, infofern er 
ibn nur ton ter materiellen ©eite betrachtet; tennod) 
i|l ihre Ueberjeugung einfeitig, weil ficb in ter SBirBli^s 
Beit tie ßebenSBraft ton ter S3efd)affenbeit teS ffiluteS 
nicht trennen la^t. 9)?it tem 2Biterf!reite fbeologifcber 
i^nfidbten, namentlid) ter Siationalillen unt ©upernatu* 
raliften terbült eS ficb nidbt anterS. ©S gebe nur jeter 
tie ©infeitigBeit feines ©tantpunBteS auf, fo werten fie 
ficb halt terfleben unt einterfteben. 2!)aS werten unt 
Bonnen fie aber nur, wenn fie ficb tulten. 

5) Sn gemifdbten Familien unt ter bürgerlidben ©efell-- 
fdbaft Bann ©intraebt, briete unt SBoblfabrt nur 
turdb befdbeitene 9flacbgiebigBcit geteiben. :©ie S^oleranj, 
fagte ^rictricb ter ©ropc, ifl eine jartlicbe 9J?utter, tie 
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x^xt ^i'nber pflegt, erjie^t itnb bilbet, bte Unbiitbfamt’eit 
aber eine ^itrie, bie baö ©luvf ber Familien iinb ©taa-- 
ten jerllort. 2)ic fonft bliibenbeften 9?eicbe unfcre§ SBelt: 
tbeilö finfen nur barum ficbtbar üon ber ^obe ibreS als 
ten 9iubine§ b^i^^b, fi® ibtem Snnern üon fana* 
tifcben 9}(6ncben unb ^rieflerborben, üon trtlben 2(bfos 
lutijien unb S^emagogen jerffeifcbt werben. Sn taufenb 
gem{fd)ten ©b^n, bie nur ber reügiofe Sßabnfinn nerbtes 
tet, fonnte Sintraebt unb griebe berrfdben, wenn er ni^t 
burdb ben engberjigen ©ifer berrfebfuebtiger ©ebamanen 
geftort würbe. 

6) :©a§ ßbtifientbum ifi eine SJeligion ber Freiheit, 
ber ßiebe, beö SBobiwoHenä unb ber ^ulbung, bie jeben 
witben ©ifer unb jebe ©ewiffen§bei^rfd)aft nerfcbmdbt 
(gjtattb. YI, 14. Sibm. XIY, 2 — 16. XV, 1 ff. 
1. Äorintb. XllI, 7. ©alat. YI, 1. ©pbef. lY, 2. 
1. ^etr. V, 3.). 

Ijactantii institutt. 1. V, c. 19. Voltaire traite 

sur la tolcrance 1763. SSafebow über 9?ecbtgldubigfeit 
unb S^oleranj, 21ttona 1766. Seiler6 SSalentinian bererfic, 
«Berlin 1791. ßübfc über Soleranj unb ©ewiffenSfreibeit, 
«Berlin 1774. 

§. MO. 

3. :©ie Pflichten ber JBeglüifung be6 9Zädb flcn. 
^ie nnb ber 9?aub. 

Pievtc (Eiaffe ber S^acf)ffenpfficf)ten iff in bem 
©efebe entf;altcu: Ijixtt bieff uit allein uoi* 
j e b e V ^ e e {n t r a t i g tni g b e ^ S e b e n ^ g l ü cf c ^ 
51 über ev, fouberu bemnl;e bi cf) piefmcf;iv 
e^ na cf) bem 5Xaa^e if)rer SSiirbigfeit ju 
b e g r n n b e n n n b j u e i* ^ b f) e n. . ^a^ gcfc^ief)t in 
^ejicf)ung auf ben anderen SSefi^ bej^ E^lac^fien 
biircf) ©f)vlic^feit, ober bie fc^on iwn SOfofec^ ge^ 
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botcne 5( t u n g b c ^ f r c in b e u (g c n t f; u m ^ (ii 
(Sinn mib 3)iit bicfcr ^flicf;t ftrcitet aber jn= 
näcf;fl ber Ö^aiib, ober bie geiraftfame SSerre^ung 
be^ fremben (^(gentf;nms?recf;teö, fie werbe mm ooii 
bem (Sin je (neu buref; e{öeumad;ttge (Eröreifmig ber 
©uter 5buberer, biird; ^orent(;a[tmig be^ oerbtenteii 
Sof;iW uiib bei! ^ncf;ernacf)brucf oerubtj ober oon beii 
S) b r t ß f e 11 e n imb ^ef;orbeu bnre^ inanc^erfei (Sr= 
preffungen unter bem S5orwanbe be^ ©efe^e^; ober 
hn .Kriege buref; ^funberimg, buref; SfuOfauguuij 
ganjer $5dnber unb ben S[)i{ßbrauef; be^ fogeuonn= 
teil ©r 0 b eruu^^ rec^ te^, wefc^e^ bie ^ofitif nur 
in fefteueu gdtfeu gegen bie 3)ioraf oertreten fanu. 

Unter ber feilgfeit 2(nberer, auf bie ficb bie 
oierte (5(affe ber «Socialpflicbten bej{ei)t, oerjleben wir ben 
Snbegrif angenehmer ®mpfinbungen unb ®efül;le,‘ weld;c 
ber freie, äußere ®enup ber erworbenen ßeben^güter gewahrt. 
S)iefc ®uter begehen theil6 in bem red;tlid;en S3cfi^e be§ 
finnlidhen ©igenthumö, theitä in ben 2tnfprüchen auf oers 
biente Tfdhtung unb ©hre, theilä in bem erlaubten fOtit^ 
genuffe gefeüiger SJergnügungen unb greuben, info* 
fern fie burdh jene bebingt ftnb. £)iefe§ Sebenöglüd foU oon 
unä nicht beeinträchtiget unb gejtort, fonbern oietmehr, 
im SSerhattniffe ju ber fittlichen SGßürbigfeit be^ 9^dchfien, 
begrunbet unb beforbert werben, wa5 nur burdh weife Siebe 
unb thdtige^ SBohlwoUen gefdhehen fann. ®eftort wirb 
aber ber 2fnbere in bem ®enujTe feiner duperen ®uter burd; 
bie unerlaubte SSegierbe nach ihnen in ©inn unb 
Sh<^t (2 SOtof. XX, 17.), ober Unehrlich feit, bie ein burch 
bofe Sufi unb ungerechte .^anblung bewiefener QJtangel an 
Tfchtung gegen ba6 frembe ©igenthum ijt. 2)iefeblinbe 
S3egierbe, 2tUe6 um un§ h^r, wa6 un§ gefdUt, ju ergreifen, 
unbefümmert um ben oorhergegangenen S3eft§ eine6 2fnbern, 
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liegt }jWax, oia ein blinbei* SJneb ber @elbftfud)t, tief in uns 
[erer üJtatur, imb infofern, aB bie Ueberwinbung unb ®es 
berrfcbitng beffelben einige Ttnftrengung be§ SSerjlanbeS unb 
S55iIIen6 forbert, fann man aUerbingg fagen, baft oiel bas 
ju geborc, ein ebriicber 3}tann ju fci;n (86ff(erS 
^rebigten 1797. S5b. II, ©. 281 f.). gefeltigen SSers 
baltniffc iegt man batjer auf biefc Stugenb einen ^oben SBertb 
(ber ebrlicbe S!J?ann, in CPtarejoIU ^rebigten. (Stettins 
gen 1794, 1? 5. ^reb.), ober bocb auf ben SJtangel bers 
fciben einen tiefen unb fcl;impfiidben Unmertb- 2(ber gerabc 
bepmcgen, meit man bie (^b^üä^feit oon Sebem feiner SJtits 
bürger, felbjt oon bem niebrigjten 2)iener unb bem S3ett(er 
forbert, ijt fie blop a(§ bie Unterlaffung eineä groben 
Unred)t§ 511 betrachten, bie man nur al§ eine gemeine 
©ebuibigfeit anfeben, nicht aber 5U bem Spange einer pofitü 
oen SSollfommenbeit erbeben barf. SSSenn aifo bennoeb oiet 
baju gehört, ftdb einen ehrlid^en ^tarnen ju erhalten; fo beip 
baä blof fo oiel, bap eä un§ 2(llen fchmer fallt, nicht ju 
rauben, ju fteblen unb ju betrügen; unb leiber i|t bie 
menfthli^e UnooUfommenbeit fo grop, ba^ man ficb biefer 
©dbanblidbfeiten nicht ohne mandberlet .Kampfe mit ficb felbfl 
entfdblagen fann. (fä ijt aber ber 9?aub {rapina^ spo~ 

Hum) eine gewaltfame ©ntrei^ung be§ fremben ®ute§, ober 
eine .^anblung ber Ungeredbtigfeit, meldbe junädbft in ber 
blinben unb um ftch greifenben .^abfucht beä ÜJtenfd;en, bann 
in feinem 5!}tangel an Dichtung für bie ^'erfonlichfeit 2lnbes 
rer, unb namentlidb ibi^e§ @igentbum§recbteg gegrünbet ijt. 
^iefeS 8Serbred)en mirb begangen 

1) von bem ^injelnen, unb jmar 
a) unmittelbar burdb Ö^i^ieinen ©trapenraub, von 

bem SSufebmanne im S5orgebirge ber guten .l^ofnung 
an, bi§ ju bem englifdben .l^igbwapman, ber ficb 
gnügt, bem S^tifenben feine Sorfe ohne weitere ®cs 
walttbdtigfeiten, blof burdb ^Bebrobungen mit bem 
SDtorbgewebre, ober anberc bringenbe SSewegungS* 
grünbe objuforbern. 2)ic ©efchi^te ber altern unb 
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neueren Seit bcridjtet un§ Steüolutionen unb ^öta* 
ftropben/ wo 3eber, um nur ßtwa6 ju retten, ober 
511 haben, fidb mit blinbwilbem Snfüinftc be§ ©igen; 
tbumg 2(nberer bemdd)ttgte, weldjeS in ber allgemeis 
nen 23erwirrung bereite auä bcm red}tlichen SSefibe 
gefallen war. ^dne fold)e 9?aubfcene bietet bic allgc: 
meine ^(unberung S[l?ofcau’ä nad) bem S3ranbc (16 

—20. ©ept. 1612) bar, wo üier S'tationen, granjos 
fen, 3talidner, £)eutfd)e unb 9?uffen, biefeS jule^t 
für erlaubt gehaltene ®efd)dft trieben. £>ie lebten 
^lünberer beraubten wieber bie erften, unb ber (5is 
genthümer eineä J^aufeg felbft fonnte einen S^heil be§ 
©einigen nur retten, wenn er ein 9?duber ber bereit» 
noUjogenen SSeute wut'be (La Russie pendant les 

guerros de TEurope. Par Mr. Domergues. Paris 

1835. toni. II, pag. 65.). (Einfacher geftaltet fich 
hingegen ber 9?aub, wenn er oon Sinjelnen, ober 
non ganzen ©efellfchaften betrieben wirb, wie üon 
ben dhineftfd;en S3anben unb Giraten, bic einen eigcs 
nen Siduberftaat bilben (Aventures et exploits des 

Bandits de töuts les pays du monde. Par Mr, De- 

fauco7ipret. Bruxelles 1834. t. II, p. 265 s.), ober 
non ben neapolitanifchen unter bem ^I)riefter (5iro, 
ber an jebem SOtorgen feinen SSanbiten erjl eine Slteffe 
la§ (I, 184 f.), ober oon ben norwegifdhen unter 
,|)ietan, ber nur bie Steichen plünberte, um ihre 

‘ 4>abe unter bic Firmen ju nertheilen (9Jtalten0 

neuefic Sßeltfunbe, Sahrg. 1835. $h- IX, ©.70 ff.), 
b) Mittelbar wirb biefer greoel burch 23orenthaltung 

beä ücrbienten Sohnä (3. 5D?of. XIX, 13. V, 

4.), ober ber SSergütung gewahrter 2)ienfie unb ßei^ 
ftungen nerübt. gefchicht ba§ namentlich non 
SSornehmen, Gewaltigen unb Dxeichen, bic gegen ihre 
2)iener unb Untergebene mit ber Sohlnng ihrer ©chuU 
ben unb Fluglagen in langem .^lüd’jlanbe bleiben unb 

fie baburch oft in SScrlegenheit^ ja tn fJJtangel unb 
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S^urftigfeit »erfe^en, weit fte n^iffen, bap mön gegen 
fie bet ihrem hob?» ©tnnbe unb 9?ange nicht leicht 
gerichtliche ^ilfe ftnbet, ja [ie oft, wenn man ni(^t 
üerfolgt unb unterbrü(ft merben miü, !aum fuchen 
barf. gmifchen biefen beiben JSeraubungen |leht 

c) ber S'tad^bruif ber 33üeher, ber oon ber einen 
©eite Staub, oon ber anbern £)iebjtaht ijt. „©ro^er 
©Ott, fagt üon ihm ein berühmter ©elehrter, bap 
man hierüber nodh öffentlich 33efdhmerbc führen mu^! 
Heber feine übrigen ©ütec barf Seber gebieten, nidht 
allein im ßeben, fonbern noch i>^t Sobe, fo, bap er 
fidh gern in fein ©chicffal ergiebt, weil er mei^, ba0 
über ba§ ©rab hittauS fein SBiUe noch geachtet roirb. 
Unb über bie ©üter bey ©eifteä unb 5£alentcä folltc 
Stiemanb oerfügen bürfen, fonbern fie ber ^Begierbc 
unb ^abfudht iebeä Sticht^mürbigen preiägeben müfs 
fen? {Justus Llpslus praefat. in libr. de cruce)J 

©emif i|t auch biefe ^(age in bem Sütunbe jebeS 
SSerlegerS gegrünbet, ber mit bem 2lutor über bic 
äupere gorm feiner geifligen SJtittheilungen einen S3erj 
trag abgefchloffen unb infofern oon ihm unb gegen 
ihn ein bejtimmte6 Siecht erworben h^t. SDennod; 

■ftnbet jwifd[;en bem ftnnlichen unb geiftigen ©igen^ 
thum ein großer Unterfchieb jlatt, ben man bei ber 
fittlichen SSeurtheilung be6 Stachbruefä oft genug übers 
fehen h<^f- ©igenthümer feiner ©ebanfen bleibt ber 
2lutor in jebem S<^lle, auch wenn fein Sßerf abges 
fchrieben, ober gegen feinen Sßillen abgebrudt wirb, 
weil ihm Stiemanb baö Stedht jlreitig machen wirb, 
bic ©rjeugung feiner ©eifteSbraft in 2lnfpruch ju neh* 
men. .^at er aber feine ©ebanfen einmal öffentlich 
auSgefprochen, fo fonnen fie nidht mehr, wie ein f6r= 
perlicheä ®ut, umfchloffen unb gegen frembe 2ßills 
führ oertheibigt werben, weil fie in ba§ ©ebiet frem? 
ber ©ebanfen, alfo auch t>cr freien Shütigfeit 2lnbcs 
rer übergegangen finb (nescit vox missa reverti); ja. 
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trenn ber 2Cutor trei^, traä ev wiü, unb nid^t baä 
S'fcdbt auf fein .^onorar mit bem SJedjtc gegen feinen 
iJefer rermed}fe(t, fo [ollen fie nicf)t einmal mef)t 
ron feiner 2Billfül)r obljangen, gerabe beömegen, meil 
er 2tnberc burcb feine SWittbeilung geiflig befcbenft, 
alfo ihnen and) ben freien ©ebraud) feiner SSeleb? 
rungen eingeraumt 2^ie 3{lten freuten ficb, mcnn 
ihre SSücher fleißig abgefd;rieben unb überallbit^ wer* 
breitet mürben; Sutber überfe^te bie SBibel ohne irs 
genb eine SSergütung, ober Selobnung ron ©eiten 
feineg S5erlegerg, unb rerbat ftd) nur ‘^bdnberungen 
feiner 2)olmetfcbung; nod; jebt mirb jebeg fogenannte 
©eijüegeigentbum, einige bem Sobe beg 
Urbeberg, ein ©emeingut ‘^(Uer; unb augldnbifcbc 
5Öücber merben überall unbebenflid), mit, ober ohne 
©inmilligung beg 23erfafferg, nacbgebrucft. 2)ie 9}?Os 
ral fann baber, unb ba bie literavifcbe ^olijei in ber 
©rmdpigung ber oft unrerfcbdmt bocb angcfebten Sü* 
cberpreife noch immer nicht jur ©inficbt ihrer ^flicbs 
ten unb Obliegenheiten gefommen ijl, nur bag einen 
unerlaubten SJtißbraucb frember ©cijlegfrücbtc nennen, 
menn Semanb ganj, ober tbeilmeife, bag beipt burcb 
einen falfcben Stitel, ober burd) ßompilation ftdb für 
ben Urheber beffen auggiebt, mag ein 2(nbcrer gebacbt, 
gefprodben, ober gefcbrieben bi^t; ober, menn er ben 
mit bem 83erleger bei bem .Kaufe beg SSucbe^ einge^ 
gangenen Vertrag, eg binnen einer gemiffen Seit nicht 
burcb ben 2)ru(f ju oeroielfdltigen, geminnfüdbtig unb 
treulog bridbt. Söeitere S3ejlimnutngen über biefeu 
©egenflanb geboren bem ^jofttioen Siechte an, unb 
fonnen folglich nur eine bebingte S5erbinblid)fett jur 
golge hoben. Oie neuefien SSerbanblungen über ben 
S'Iadbbru^ in granfreidb hoben biefen ©egenfianb oon 
berfelben ©eite beleuchtet, bie bereitg früher in Oeutfd;s 

lanb freimüthig befprochen morben mar. Sn einet 
anbern ©ejlalt erfebeint ber Staub 
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2) wenn t»ic Dbrigfeitcn unb offcntltdben S5cl)6rbcn 
fiel) (^rprejjungen mancher 2(rt jit ©d^ulben fommen 
laffen, e§ gefebebe baä nun 
u) bureb bic gorbevung üon 2(bgaben, bie mit bem 

wahren unb etgentlld^en ©taatäbeburfniffe in feinem 
ridbtigen SSerbdltniffc jfeben. ©leicbüiet, ob biefe 2a: 
|fen ben ^igentbumer, ober ben Sonfumenten treffen, 
ob fic 2(Uen ju febwer, ober nur für einzelne ©tdnbe 
überwiegenb feien, fie bleiben immer eine gewaittbd- 
tige SSertebung be§ ®igentbum§, wetebe tbcitä wegen 
ber ^drte, mit ber fic ooll^ogen wirb, tbeilä unb 
jwar üorjug^weife barum tabelnäwertb ijl, weit fic 
bffcnttidb unb im S^amen beö ©efebeä gefebiebt, wet* 
cbc§ Seben bei bem ©einigen erbatten unb fdbü^en 
foll. ferner geboren bi^b^r 

b) bie ßoncufftonen ber 9?id;tcr unb ©acbwaltcr, 
bie unter bem SSorwanbe eitter unb unjwecfmdpigcr 
formen ben ^artbeien eine ©ummc oon klaren, ©e: 
bübren unb ©^portetn anftnnen, wetdbc bem geteifte* 
ten 2)ienftc nid)t entf^jriebt unb bennod) oft mit ber 
größten J^drtc unb Siebtofigfeic eingetrieben wirb, ©g 
ift aber einer weifen ^brigfeit nicht nur überbauet 
febon unwürbig, ihren ^Beamten unb ©teltoertretern, 
ober Siatbgebern folcbe fcbmdblicbe 2{uäbrücbc ber 
.^abfudbt ju g fiatten, fonbern biefe wirft auch nun 

' burdb baä 23eifpiet nadptbeitig auf bie ofentlidje ©itt* 
tiebfeit. ©er 2trjt, ber .Kaufmann, ber ©aftwirtb, 
ber .^anbwerfer unb Äünftter fuebt ftcb für ba§, wa§ 
ihm eine fportetfüd)tige ©brigfeit abgenommen 
in feinem ©ewerbe überhaupt, unb bann namentlich 
in feinen 2tnforberungen an grembe unb 9?ei: 
fenbe ju entfdbdbigen; er übertbeuert, b^fc^t nnb 
plünbert, wo nidbt im ^tarnen unb 2tuftrag, bod; 
nach bem SSeifpielc feiner SSorgefe^ten, mit einer .Kedf: 
beit, bic alle 9?egungen beä ©ewiffenä unterbrüeft, 
unb bann ganje ©tabte unb ©egenben in Si'auber* 
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bohlen üer'ivanbelt, welche mein nur üerläpf, um ben 
©taub non feinen gupen ju fcbiitteln (9}?attb. X, 
14,). 'Jlivgenbä wirb ber g^rembe mehr übernommen 
unb oft felbjl geplünbert, al§ in ben Sdnbern, beren 
S3ewobner mit ju febweren ‘Abgaben belajlet finb. 

c) ©elbft bie ©tolgebübren, namentlich bei ber ffie; 
erbigung armer gamilienhdupter, ftnb oft fo ungemefs 
fen, baü ihre h^i^le nnb gierige Srpreffung non bem 
SSorwurfe ber 9?aubfudht nicht freigefprochen werben 
fann. Senn ob e§ fchon gerecht unb biUig ijl/ ba^ 
ber ©eijlliche unb ber ©eelforger für feine auflerors 
bentlidjen 2lmt§gefchdfte, befonberä für bie Belehrung 
unb Srdjlung ber .Kranfen unb ©terbenben belohnt 
werbe (1. .E'or. IX, 14.); fo ijl hoch ba§/ wa§ bie 
fieichenpolijei über bie ©ebühr bei ber S3eerbigung 
ber ^Cbgefchiebenen in Siedhnung bringt, barum eine 
hoppelt ungerechte unb Idftige ^orberung, weil fte oft 
bab lebte ©igenthum eines bürftigen .^aufeS unb eis 
ner armen gamilie nerfchlingt. ©chon baS romifche 
{Novell. LIX, 4.) unb noch mehr baS fanonifdbe 
Siecht {Decretal. Gregor. 1. III, t. 28. c. 13.) ems 

pfiehlt hif»^ ©chonung unb S^achfid)t. Söie niel 
ftrenger foUte erft bie enangelifche 4tirche in ber SSerhüs 
tung non Ungebühmiffen fepn, bie ftd; in ihr ©ebiet 
eingefchlidhen höben, weil fie ihren eigenen SSeruf auf 
bem S^obtenfelbe in bie .^dnbe frember 3)?ddhte nies 
bergelegt höt! 2(bermalS anberS dupert fich enblich 
bie 9?aubfud;t 

3-) im jbriege, theilS 
a) burdh bie S^lünberung ber ©injelnen, ober beS 

©igenthumS ganzer Korporationen, namentlid; ber 
©dhdbe ber dlunjl unb Söiffenfchaft, bie aud; im ©es 
waltfampfc entzweiter SSoücr unter bem ©chuhe beS 
©efeheS unb ber J^umanitdt (ßuf. 111, 14.). 
Slapoleon, ber nur bie ©trapenrduber für ff>^dflich 
hielt, war ber erffe ©eneral, ber bem ^ergoge non 
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9}?obena swanjig bcr fd)6n|len ©cmdlbe aB ßonfrU 
bution öbforbertc. 35a§ £)irecfovtum nannte fte ein 
©efc^cnf (cadeau), tvaö ber Eroberer fe^r un^eroifcl) 
fanb (Meinoires de Napoleon Bonaparte par le re- 

dacteur des mcmoirea de Louis'^WS., Bruxelles 

, 1834. t. I. chap. 1.). 

b) 2)urd() bie^(u^faugung ber ^roöinsen unbßdn* 
ber, wenn ganje J^cere bei bem S3ürger unb SSaucr 
aufliegen, ifin au6 feiner Söobnimg üerbrdngcn unb 
feine .^abe üerfdjlingen. SUgclj bem SBorbilbc ber 9tos 
mer ifl biefc ©rpreffung, bie man eine bequeme Zvt, 

5u friegen, genannt l;at, von einzelnen gelbljerren 5U 
einer SSirtuofitdt erhoben worben, bie il)nen ben S3ei= 
namen ber raffinirteflen JKduber in ber ©efcl?icf)te ge* 
fidjert ^at. 2(ud() ift 

c) ber SUtipbraud) be§ Groberung§red)te6 mit 
bem 9?aube na^e oerwanbt. S'tad) bem (Sueton 
{Julius c. 30.) führte jwar ßdfar bei ®ewalttl)aten 
biefer 2trt immer bieSBortc be6 (Suripibeä imSOtunbe: 
Namsi violandurn est ius^ regnatidi causa 

Violandum est: aliis rehus pictatem colas. 

Unb wahr ifl e§ aüerbingö, bap e0 ffd) bei ber 2(iB* 
bebnung unb 2Cbrunbung ganzer 9ieid)c, entweber 
burd) natürli(^)e ©renjen, ober bureb bie SBobnfil|C 
oerwanbter ©tdmme, weniger um bie SSerle^ung be§ 
^rioateigentbumö, aB be§ SSefi’bffanbeS überhaupt, 

, ober boeb ber Freiheit unb ©elbftftdnbigt’eit ber 9ta* 
tionen b<^nbe(t. 2(ber bie Gewalt allein fann auch 
im .Kriege fein 9?ecbt begrünben; glüd’(id;e Eroberer, 
wie ber macebonifdbe 2lleranber unb 'Jtapolcon, b^^ben 
ftcb umfonfi bemüht, ihre SO^adbtbanblungen in gldn* 
genbe unb oielumfaffenbc ^lane ju ballen; ihre ßr* 
oberungen gingen oerloren, wie fie gewonnen waren, 
unb wenn fie felbjl gB Siicbter einem fübnen 9idu* 
ber ba6 Urtbeil fpreeben mußten, fonntc ibrOewiffen, 
infofern fte eä jur ©praebe fommen liefen, fte faum 

eoH 3{inmon4 üJJer. III. 25. 11 
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mit bem SSormurfe einer üermanbten ©eftnnung unb 
^anbtunggmeifc üerfcbont b^ben. 

^Blan bat ßcfragt, ob eine geftranbete ©cbiff^niannfdbaft 
raube, wenn fte auf einem fremben ©ilanbc ftcb beS Unter* 
haltet, ben man ibr oerfagt, mit (Gewalt bemdcbtigt; ober 
ob ber 2(rme rauben bürfe, wenn ibn feine 5EI?itbürger im eU 
gentUf^en Sinne beg SßSorteö oerbungcrn taffen? S3eibe 
gen tauten oerfdnglicber, aB fie e§ wirtticb finb. 2^enn i(t, 
um oon ber lebteren auäjugeben, ber ‘2Crme gcfurtb, fo foU 
er ftcb fein S3rot bureb ben §tei^ feiner ^dnbe oerbienen; 
i|l er aber fdbwacb unb fran!, fo fann er nicht rauben. 3u 
flebten aber ifl nidbt einmat in ber 9?otb ertaubt, ßöbteibtatfo 
nur ber gatt beS bringenbflen 2eben§bcburfniffcä übrig, wo 
bie Setbfterbattung mit ber 2tcbtung gegen ben 2tnberen in 
feinem (Jigentbume collibirt. .^ier behauptet aber jene at5 
unmittetbare Selbüpflicbt ben SSorjug oor biefer at§ einer 
mittetbaren s^debü^npftiebt.' on rentre daiis Vetat de la 

pure nature^ ou le droit du plus fort decide. Oeuv. 
de Frederic II. ed. de Berlin, t. XI. S. 71. 2ßa6 übrU 
genö bie S5emerfung betrift: „bap unter alten JBbIfern, in 
allen Slerfaffungen unb ju allen Seiten S3etrug unb £)ieb* 
ftabt im ©ro^en unb am jabtenben, arbeitenben unb but* 
benben J^aufen geübt, ber Ungeftraftbeit fteber fei; im ÄteU 
nen aber unb gegen Steidje unb ©eniepenbe begangen, ftreng 
gerdebt wirb (Septoffer^ ©efebiebte beS achtzehnten Sähe- 
bunbertä, S3b. 11. .|)eibctberg 1837. S. 75.)''; fo fann fte 
bodb nur fo oiet beweifen, bap ©efebidbte unb 9}?oral, auch 
im ©ropen betrachtet, zwei ganz oerfchiebenc SSSiffenfehaf* 
ten ftnb. 2)ie berüchtigte c^al§banb*©efchithte, in wetche 
ber ßarbinat 9?oban unb bie ©rdftn bc ta 9J?ottc oer* 
widett waren, macht inbeffen eine merfwürbige 2(uänahmc 
oon ber obigen Behauptung unb enthalt zugleich eine lehr* 
reiche Vorbereitung auf ben fotgenben Paragraphen, wenn 
man oergteichen will Georget memoires pour servir a l’hi- 
stoire du 18me siede. Paris 1817. t. II. p. 1 — 220. 
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§. «I. 

S3on bem :©icbflai^(C; be’m Sctrugc unb bcr 
irculofigfeit. 

bev u>irb aber aucf) burc^ 
^etni^ nub S^veufofigfeit bcvfcjt 

^cr ®{ebjlaf;l {|1 eine f;eiinlicf)e (^nttbcnbnn^ be^ 
fveinbeu (^igentf;!!!!!^*, fie erfolge nun nnnnttefbar 
burcf) Söegna^nie befTefben in bei* 5(bii>efen()ett, ober 
boef) (Entfernung be^5(nberenj ober mittefbar bnrcf) 
ä5er^enn({cf)nng bed ®eftof;fnen nnb S^acf)[äffigfe{t in 
ber §nrncfgobe be^ C^enef)enen nnb ©efnnbenen. ®er 
betrug ift ein bnrd) ^dnfcf)nng be^ 5(nberen er= 
fc^ncf)ener(Ern)erb be»? fremben (Sigentfjinn^*, er erfofge 
nun bnrcf) falfcf)e 3>lnnje, faffc^e 3Becf)fef, Briefe, 
patente, Söaaren nnb ^nnfitraoren, erf(f)ficbenen (ire^ 
bit, erbicf)tete 5(vmntf), ^ranff)eit unb ^nffc^beburf^ 
tigfeit, ober irgenb einen trügfic^ abgcfcf)foffenen ä^er^ 
trag, anef) menn man ben 5fnberen borf)er jnm (Scf)eine 
ror feinem 5)]acf)tf;eife gemarnt ^at. ^renfofigfeit 
enblicf) ift bie 23evfel^nng beö 91ecf)te^, mefc^e^ fief) ein 
5fnbercr an^ bem abgefcf)foffenen SJertrage ermorben 
f;at, bnrcf) bie ^recf)nng be^ gegebenen SÖorte^, 
mnjj inbeffen hierbei roran^gefel^t merben, ba^ bie 
gegebene gnfage einen gmeef ron fittfic^er 3)ibg- 
ficf)feit jnm (Segenflanbe f)atte, baji fte mit ^efon-- 
neu beit unb ^Sacf)fenntnip gefeiftet morben mar, 
nnb halber (Segenftanb be^ ?8ertrage^ fefbjl, noef) 
ef)e biefer jnr (ErfnUnng fam, feine mefentficbe ä?er= 
dnbernng erfitte, bie bcr gnfagenbe meber üorbcr= 
faf), noef) in feiner ©cmaft bntte. 

11 • 
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Unebrlid) ber 50?enfcb ferner burd) £)tebftabt 
(furtum), ober beimlicbc ^nlwenbung be^ fremben iinb un* 
üertbeibigten @ute§. 5Jlicbt barauf fann e§ nemlii^ bet bem 
£)iebf!ablc anfommen, baf ber <5ntmenber ibn auö gewinns 
fücbtiger 2tbficbt vollbringe; beim wenn Scmanb bem 2fns 
bereu eine Ubr au§ S'ieib unb S}?ipgunfi entnimmt unb fic 
in ben wirft, fo ifl ba§ feine ^Bcfcbäbigung, fons 
bern ein voüfommener 2)iebftabl. (g§ bejfebt oielmebr ba§ 
Sßefen biefe§ SSergebenö barinnen, bap ber SScrbrei^er frem* 
be6 ©igentbum ficb aneignet unbficb fätfdblid; (dolose) 

für ben Sefitjer beffetben auägiebt. 2)er £)ieb vodenbet 
in ber Sieget feine Untbat bei nt lieb unb in ber 2tbwefen5 
beit be0 SBefi'berg; ift biefer aber audb gegenwärtig unb ein 
Sufdjauer beä an feinem ©igentbumc verübten grevel^, fo 
inup er bod;, ber ©ntfernung, oberSerjtreuung wegen, au^er 
©tanbe feijn, bao ©einige ju febü^en unb ju vertbeibi* 
gen; erfi bann, wenn ber Sßiberfianb beS red;tmapii 
gen S3efiber§ mit (Sewatt jurüdgewiefen wirb, verwanbelt 
ftdb.bet S)ieb{tabl in Staub, ©ewattfamc ©inbrüdbc reichen 
biersu noch feineSwegeö bin; benn obfdjon baö SSerbreeben 
be§ 25iebe6 baburi^ firäflicber wirb, fo fann er boeb felbjf 
erjt bann ein Stäuber beiden, wenn er ficb an ber ^erfon 
beöSSefiberS vergreift unb ibm ben ©ebub feinet ©igentbumS 
burdb Ueberwaltigung unmöglich mad)t. ©6 ift aber jeber 
^iebjtabl entweber ein unmittelbarer, wie man von gla* 
ciuS fagt, ba^ er bei bem SSefudbc großer SSibliotbefen im^ 
mer ein SJteffer bereit gehalten b^be, au§ ben vorgelegten 
SStanuferipten einjelne SBlatter au^jufdbneiben: ober ein mitj 
tclbarer. S5e§ lebtern frevel» machen ficb bieienigen fdbud 
big, welche entweber mit 2)ieben in SSerbinbung ftc^ 
ben (S)falm L, 18.), ober ba6 ©eftoblne verheimlichen unb 
verfaufen (©prebw. XXIX, 24.), ober ba§ ©efunbene fo- 
fort alä ihr ©igentbum betradbten, ohne bem wahren S5cj 
jiber nad)5uforfcben (3. SOtof. YI, 3. 2. 9}?of. XXIII, 4.). 
2(udb bie Stad)laffigfeit in ber ßurüdgabe be§ ®es 

liebenen wirb ein mittelbarer £)icbftabl, wenn man vors 
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faf^dc^ fcamit folang jögert, ta^ ber ^igcnt^ümer fein S5cj 

fif^re^t nidjt weiter geltenb madjt. ^aufig gcfd^ieiit ta§ 

nicht nur bei Keinen ©elbfdhutben, fonbern üorjugöweife bei 

bem Erborgen öon SSüdhe’^^r Kleibern, ©eratbfch^iften unb 

^unflwerfen. S)ie SSeftljer großer S3ibliothefen, ober bebeus 

tenber ©ammtungen oon yjtufifatien, welche freigebig in ber 

SlKttheilung ihrer ©chab^ finb, machen oft genug bie fdhmerjs 

li^e Erfahrung, baf ftch unter ihren ^reunben nicht nur Uns 

befcheibene, S^bringlidje unb 'Jiachlaffige, fonbern fogar 2)iebc 

finben, bie nach einigen gwifchenräumen baä erborgte ©ut 

ableugnen unb oon ihm h^imli^ S5eft^ nehmen, ^er S5cs 

trug (frnus) ijt im Mgemeinen jebe oorfdjliche 5!!dufchung 

beä 2(nberen, bie ihn ju falfchen ©ebanfen, Urthcilen unb 

4)anblungen verleitet. <3o tdufcht ber ganbmann baö !Bilb 

burd) falfd}e SJienfdhengefialten, ber <Sd}aufpieler ben Bufchauer 

burch 83erKeibung, ber .Krieger ben geinb burch Slanfenmdrs 

fche, unb 9liemanb fann baruber rechtliche .Klage fuhren. 

2)urd) ben bloßen 25egrif ber gdlfchung (Falsum, dolus im 

gemeinen 0innc beö 2Borte§) !ann folglidh baS Sßefen cine§ 

unfittlidhen, ober unrechtlichen S3etruge§ (stellionatus) nid;t ers 

erfdhopft werben, ob man e§ fchon juweilen oerfucht h^^t 

(5euerbadh§ Sehrbud; be§ :peinli^en 3?ed;tS §. 410 folg.). 

3m engem Sinne beö SBorteS oerjleht man baher unter bem 

ä3etrugc bie burdh abfidhtlidje Sdufchung beS 2(nberen be; 

wirKe SSerlebung beffelben in einer gerechten Erwartung. 

SBenn ftdh ein reidher J^agefiolj bei einem ^reunbe einquar: 

tiert unb ihm, obfehon nicht auSbrudlich, hoch beutlich ju 

oerftehen giebt, er werbe ihn jum ©rben einfe^en, im 

ftamentc aber nur bie nothbürftige Entrichtung ber SO^iethe 

anorbnet, fo hat er ihn betrogen. SSegreiflid; fommt hiebei 

SSiele^ barauf an, ob bie bei bem 2(nberen erregte Erwars 

' tung unb .^ofnung nur auf guten ©lauben, ober auf eine 

befiimmtc unb oerbinblidhe Sufage gegrünbet ijl. 3m erjten 

Salle ijl ber SSetrug ein rein fittlidhcr, beffenfolgen ftd; 

auf bie perfonliche Sdhmach be§ S3eleibigcrä befchrdnfen: 

wenn j. S5. 3cmanb in einer S^tntilie burch h«wf‘9en JBefu^ 
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bie .^ofnung erwecfr, er werbe ficb mit ber Slod()ter be§ .|)aus 
fe§ ücrbinben, bann aber fid) pl6bti(^ au§ bem ©runbe 
rü(fjiebt, weit e§ nod) nic^t jur feierlid)cn SSerlobung gefomj 
wen fei. Sn bem jweiten gaüe t)ingegcn, wo bie erregte 
Erwartung eine gefe^tid) gültige 3ufage jur S5afi6 W» tritt 
ein S3etrug im red)tticben ©inne beS SBorteS ein, wetd)et 
itlage auf ©ntfcbabigimg unb ©enugtt)uung begrünben fann. 
£)ergleid)en ^Betrügereien haben in ben weiften gatten ba§ 
©igentl)um jitin ©egenjtanbe, obfd)on ba§ eigentliche IDb: 
ject beä ^Betrüge» bie ^erfon be» 2(nberen ijt, weldhe be-- 
trogen, ba§ t»ur6 einen oorfahtich bei ihr erjeugten 
SBahn jur ©inwiltigung in einen nachtheitigen Sjertrag ober 
4)anbet verführt wirb, ©o grof baher ba§ ©ebiet ber 8üge 
i|t, fo grojj unb unüberfehbar ijt auch baä ©ebiet beä SBe^ 
trug6. S!)?an betrügt Ttnbere burch faifche SiJtünje, un; 
mittelbar, wenn man fie felbjt verfertigt, ober ihren 
SBerth verringert; mittelbar, wenn man fie als falfch ers 
tennet unb fie hoch, um ihrer toS ju werben, nach ihrem 
9tomina(werthe in Umlauf fe^t. 9}?an betrügt burch fatfehe 
2ßed)fel unb ©chutbverfchreibungen, wenn man weip, 
bap fie Weber in bem eignen, noch in bem fremben ©ute ei: 
nen fichern ©runb unb Slrager hnben, 9J?an betrügt burdh 
falfd;e Urfunben unb £)iptome. ©o gab fich ©aave: 
bra unter SSorjeigung einer falfchen SBulIe für einen bnpft^ 
liehen Legaten von ^aul III. 511 ©evilla auS, confifeirte, ta-- 
rirte, fportulirte, jog grope ©ummen für bie romifche (5uric 
ein, unb 50g juleht unter bem ©d)uhe bet romifchen Unfehl^ 
barfeit mit ber S3eute feines SSetrugS ungepraft von ban: 
nen {Voltaire dictionnaire philosophiijue unter Arandu 

unb Im/uisition). 2)er ^Betrug mit falfchen Söaaren 
unb .Kunpwaaren iP aübefannt; nur bie ©chtauheit, mit 
ber bie (Einfalt berü(|t, ober baS SSertrauen 2lnberer er: 
fchlithen wirb (8uf. XVI, 8.), mag burch SSeifpiele erläutert 
werben, ©in gran^ofe hntte unter bie Snbianer in jltorb* 
amerifa einen gropen SSorratl) Pulver gebracht, ben biefeS 
Sagervolf nicht mehr faufen wollte, weit eS fchon anberweitS 
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bamtt üerfe()en war. SufaUig frögfc ein ^nbiancr, wie bie 
SCßei^en ba§ 0d)ieppult>er verfertigten, ©ic [den e§, ontwors 
tete ber granjmann, wie SBei^en unb Slabaf, unb erhalten 
von wenigen ^funben eine reiche (Srnte. ©ofort brad()ten 
bie Snbianer it)re S3iberbdute b^vbei unb fauften ju übermds 
(iigen greifen; fie fdeten baä Pulver, wie fte angewiefen wa* 
ren, befriebigten baö 8anb, warteten begierig auf baä 2tufs 
geben ber ©aat, unb fielen, ba fie ficb betrogen faben, über 
einen fie fpdter befuebenben granjofen b^r, ben fie rein auäs 
plünberten. £)cr ilaufmann flagte bei bem .Raupte biefe§ 
fonjl ebriieben ©tammeS auf ©dbabenerfab- 91icbt§ ijl ge^ 
rechter, erwieberte ber Stifter mit großem @rnj!e; aber ge; 
bulben mußt bu bicb bi§ jur ndcbjlen ^ulverernte (2)er ®e; 
fangene unter ben Söilben in S^orbamerifa, nach Runter, 
von Sin bau, 2)regben 1824. Sb- III. 133 f.). @in 
9)?itg(ieb ber oflinbifcben Sompagnie in Sonbon machte eine 
©pefulütion mit ,S;ufu!öUhren nach (äbiva, unb feilte eine 
bebeutenbe ‘^fnjabl berfelben ju Äanton um hohe greife um. 
^ie SBaare war aber fo fchledbt, ba^ nad) einem S^^bi^e ficb 
fein Äufuf mehr bvren liep. 2)ennodh fam ber ©peculant 
mit einer ^weiten Sabung an; aber bie einju; 
faufen, brad)ten bie alten Uhren jurücf unb forberten ihr 
®elD mit Ungejlum. Sb'^ .^errn, fpradb ber betrugerifdbc 
SSritte, wipt ihr njebt, bap ber ,Sufuf nur eine 3eitlang im 
Sabre fdbreit unb bann verfiummt? SBavtet nur ben grüb- 
ling ab, unb ihr werbet mit euren Uhren jufrieben fei;n. 
SDamit befcbwichtigte er bie unjufriebnen ,Kdufer, fe^te alle 
feine Uhren ab, erfdbien aber nicht mehr an ber d)tnefifcben 
.Kiijlc {Barrow voyage pn Chine, trad. par Brctori^ chap. 

V.). £)arf man ficb wunbern, wenn ber 9}?oflem welcher 
niemals betrügt, ober feine SBaare überbietet, jeben 5ßerbabbt 
ber g'alfcbbeit verdd;tlich mit ben SBorten abweijl: meinft bu, 
ba^ id) ein ßh^jl fei (Voyage en Orient. Paris 1801. p. 

77. Correspondence d’Orient par Mrs. Michaud et Pou~ 

joulat. Bruxelles 1631. t. II, p. 246 s.)? (J» i[l ferner 

{Betrug, wenn man auf einen falfcben iHamen, auf falfdjc 
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^fänber ßrebit fud}t imb ftnbet, ober njenn man gro^cä 
(^(enb unb erbid;tcte§ Unglüd tormeiibet, fi-cmbe§ 2((mofea 
ju erbetteln, ©o gab eä fonjl in ^ariä üerfebiebene ßtaffen 
öon ffiietrugern unter ben SSettlern, bie fid) fel)r arm unb 
unglücftidb fiedten: les Capons^ beimlid/C JBeutelfcbnciber; 
les Callots, fdjeinbare 2tuSfä^ige; les fdjeinbar 
üon einem mutbenben 2öolf, ober .^unb ©ebiffenej les Co- 

(juillarts^ falfd;e S}?ufd)elüerfdufer; les Sabouleux^ bie 
fid; fd)dumenb mic SSutbenbe gebebrbeten (Les Antenors 

modernes. Paris 1806. t. III. p. 136 s.). 2Iucb bie febeins 
bare Söarnung oor bem ^Betrüge fann fo wenig in bem 
SBefen beffelben eine SSerdnberung brroorbringen, bap er oieU 
mehr bureb biefe ©cblaubdt noch oerwerflicber unb flrdflidber 
wirb. (Sin eng(ifd;er .Kaufmann trug in ^eter§burg einen 
83ridantring üon b^b^i^^ SSSertbc am Ringer, weld)er allgcs 
mein bewunbert unb gefcbdjt würbe. Sliit (Steirbgültigfeit ' 
unb Unwillen w{e§ er ieben SBunfd), ibn fduflid; ju erwers 
ben, jurud; neue§ 2lnbringen, neue Steigerung; jule^t bie 
traulid;e (Srfldrung, ber ©tein fei undd)t. 211^ man auch 
barauf nicht ad)tete, liep er ficb oon bem .Kdufer 'feine Stars 
nung fcbriftlidb bezeugen unb ibn auf jebc .Klage oerjicbten; 
nad; gefdbloffenem .^anbel febob er einen falfcben ^lemant* 
ring non tdufdbenber 2(ebnlid;feit unter unb berief ficb, alö 
fpdter ber Srrtbum an baä Siebt fam, auf feine ßb'-did)feit 
siber ber SSetrug lag in ber iTafdienfpielerfunft ber Uebers 
gäbe be§ 9iing§, bereu 32td)töwurbtgCeit bureb ^ie fd^einbare 
Sßarnung noch erhobt würbe. Siocl; muffen wir eineä merL 
würbigen ^Betruges gebenden, beffen fid; unter Subwig XV. 

ein franjofifeber Diplomat bureb nielidbrtgeS Srfebeinen in 
weiblid;er .Kleibung fd)ulbig mad;te, beren SKipbraud; bereite 
SOIofe al5 einen (Greuel nerboten (5. SOZof. XXII, 5.). 

war ba6 ein junger S)iann non weiblidbem 2lnfeben, ber 
unter bem SSorwanbe bobrr 2luftrdge bie größten Ungebubrs 
nipe nerübte, beren fterwidelungen ihn nbtbigten, julebt ges 
feblid; aB Steib ju erfebeinen, obfcl)on nach feinem 3Jobe 
fein wahret ©efcbleebt urfunblid; beglaubigt würbe (Mwn. 
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du Chevalier (TEon^ par Prüderie Guillardet. Paris 

1S36. 2 voll, in 8. mit Uvfunben) 9?al)e üenvanbt mit 
bem SSetruge i|l enblici) bie SS^reulofigfeit fperlidia), ober 
2!Bortbrucl)i9feit in ber Erfüllung eineö geleijieten SSerfprej 
(benö, ober SSertrögeö (pactum), meldjer bic S3erbinbung 
Smeier, ober 9JieI)rcrer jur ^rreic^ung eine§ gemeinfd}aftlid)en 
3mecfe§ unter ber ^Boraiiöfetiung einer gegenfeitigen SSerbinbs 
liebfeit bejeiebnet. Äauf unb S5erfauf, 0cbulboerfcbreibitngen, 
2)ienft(ei|lungen, bic @bc fflbft, ftnb SSertrdge, nuf bc-- 
ren treuer Erfüllung bic bduSIicbc unb bffentlidbc SBoblfabrt 
beruht. 2)ennocb werben üielc SSertrdge entweber febon mit 
bem SSorfabc gefcblojjen, ftdb bei ber erflen ©elegenbeit oon 
ihnen logjufagcn; ober fie bleiben bei ber SBanbclbarfeit be§ 
menfd}licben SBiUen6 ohne Erfolg; ober eä ftnb gültige 
©rünbe ju ihrer S^ticbterfüUung oorbanben. 0o cntfcbulbigt 
man in ber ^olitif bic S5redbung eineä feierlich gefdtloffes 
nen griebenä burch bie h^^’^lcn Sebingungen, bie ber ©ieger 
jHweilen bem SBefiegten auflegt, wie ba§ oon ben Siomern 
gegen bic .Karthager nach ^weiten ipunifdhen .Kriege ges 
fdhah. illadh ber biirgcrlidjcn ©efehgebung cultioirter 
Staaten berechtigt eine fchwerc SSerlehung (laesio enormis), 

ober Jßeoortheilung über bic .^dlftc beffen, wa§ man felbft 
giebt unb leijtet, ober nach S5efd)affenheit ber Umjfdnbc auch 
ber fogenannte Sowenoertrag (Liv. IX, 9.), jur 2(ufldfung 
beä gefchloffenen SSertrag§. 23ic 9JZoral hingegen forbert jur 
©ültigfeit eine6 geleijleten S3erfpredhen§ nur brei wefentlichc 
9J?er!male. ©ä mup nemlich 1) mit ^öefonnenheit unb 
Sadhfenntnif beö ©egen(Ianbc§, ober 3wede§, ju bem 
man fich oerpfIid;tet, geleijlet fepn. ©in in ber Srunfenheit/ 
im SBahnftnne, im SnÜnnbe ber Ueberrafdhung {sui'prüe 

de la religioti) unb Slaufdhung (1. 9)Zof. XXIX, 28 ff.), 
gegebene^, burth Ueberrebung unb Swang entriffeneS, alfo 
unüberlegtes unb unfreies ffiort fann vernünftiger Söcifc 
feine verbinblidhe toft haben. ©S mup ferner 2j berSweef, 
über ben man fich vertragt, moralifdh möglich, bap h^ipf 
nicht an fich «nfittlich unb ^flid;twibrig fepn. So locftc 
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J^erobe§ ber ©ro^c feinen .flinbern nuf feinem ©tcrbeiager 
5U Sericbo bo§ feievlid)c ä^erfiprccben ab, bic im ^ippobroi 
mu§ eingefperrten ßanbeäbeputirten unmittelbar nach feinem 
SSobe binricbten ju laffen, unb ibm baburcb ba5 millfom* 
menfle S^obtenopfer ju bringen. 2(ber mit Siecbt tiefen fie 
biefe Sufagc unerfüllt unb gaben ben ‘ilbgeorbneten, fo wie 
ber blutgierige SSater bic 2lugen gefcbloffen batte, bie ^reu 
beit {Josephi antiquit. lod. XVII. 6, 5. 8, 2.). ©nblicb 
muffen 3) im Saufe ber SSerbinbli^feit bic 5öorau§fes 
jungen, auf melcben ber SSertrag beruht, biefe Iben bleij 
ben, ober eä barf inbeffen feine mefentlicbe SSeranbes 
rung eintreten, melcbe bie (Erfüllung be§ gegebenen SSorteä 
aufbebt. Sei binglicben SSertragen ift ba§ oon felbjt flar. 
©in rei(3ber SBobltbüter, ber ftcb auf eine beftimmte 3eit ju 
einem anfebnlidben ^Beiträge für milbc 3mecfc üerbinblicb 
macht, fann nadb einem SSerlufle feinet SSermogenö, ber ben 
Unterhalt ber ©einigen gefabrbet, fein SSerfpreeben mit 9iecbt 
nad) feinen ©infünften befd)ranfen. ©6 i(t biefer ©runbfab 
aber audb auf perfonlicbc SSertrago anmenbbar, mic ftcb 
ten in ber Sehre oon ber ©befebeibung ermcifen laffen wirb. 
Sn allen übrigen fallen mirb ber ÜJZann üon ©barafter fein 
SBort nie jurüefnehmen {fausser la parole)^ audb toenn 
bie ©rfüllung beffelben ihm nadhtbetlig unb befdbtrerlidb ift. 
SSürenne fuhr einft nadb SDiitternadbt oon einem ©aftmahlc 
in ^arB über bie S3puleüarb§ nadb «|)tiufc unb mürbe oon 
Staubern angefallen, bic ihn plünberten unb ihm julebtnodb 
einen tbeuern gamilienring üom ginger jieben moUten. ©r 
bot bafür eine bebeutenbe ©umme, bic er am anbern SOtors 
gen in feinem .^otel befahlen moUte; ber‘2tnfübrer ber SSanbe 
gab ihm hierauf ben Siing jurüdf, melbete ftcb bejtimmi 
ten Seit bei bem 50tarfd)all, ber oon feinem ©eneralftab ums 
geben mar, führte ihn bei ©eite, empfing bie jtipulirtc 
©umme unb entfernte ftcb. bann, aB er ficb'in ©is 
dberbeit befanb, erjablte Slürennc, maö gefebeben mar, 
unb befannte ftcb ju bem ©runbfabc, ba^ man auch einem 
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9iauber fein SBort b‘Jltcn muffe, meld)e§ man ibm freimillig unb - 
ohne äJerlfl^ung feiner S3ürgerpflid;ten gegeben l;abe. 

§. «8. 

5i5on bcv UnfittlicbEeit bicfer ^anbEungcn unb 

ber SBiebererflattung. 

^l^ic cntfc(){cbcn inbcffeti bie cffcntf{cf)c SDiciming 

affe btcfc §anbfungcn auc^ bcnirt()ctff, fo ifl bocf) btc 

llnvcbficf)fcit, uoii ber (ganncrci im ©piefe au, biö 

jur Hintergehung ber ^fdubiger ein fo gemeine^ ^er= 

gehen, ba^ nicht einmal bie gebilbeteren 

0tänbe fich baoon frei loiffen. dennoch ifl ber 9^a nb 

eine freventliche 58erlebnng ber öffentlichen unb per- 

fbnlichen (Sicherheit; ber ^iebfiaht ein heimlicher 

frevel an bem vertragsmäßigen digenthume; ber ^e= 

trug eine hdbfiichtige, ben 5lnberen berüefenbe Süge; 

bie llnreblichleit eine dntiviirbignng bes dharaf- 

terS, bie (eben 5lnfprnch auf Dichtung unb dhre ver= 

nichtet; nach (Schrift enblicf) finb alle biefc 

Hanblnngen eine ^erldngnnng ber Sleligion, bie vor 

©Ott unb SDienfchen mit fehleren Strafen bebroht 

ijl. SSJer ßch baher biefer Unthaten fchulbig iveiß, 

muß, ivenn er auef) ber bürgerlichen 5lhnbung ent= 

gehen lann, hoch baS mit Unrecht dnvorbene, fobalb 

er cS vermag, nach feinem ganjen Umfange tvieber- 

erflatten, meil bie bloße SSorenthaltung bejßelben 

fein red^tlicher ^efiß, fonbern ein fortgefe^ter ^Dieb= 

fiahl ifl/ unb nur bureß bie vorhergegangene dntfchä= 

bigung beS ivahren digenthümers ber SSßeg jut* griinb- 

liehen ^efferung gebahnt ivirb. 
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SBic fi(^ bic 0innnd}!eit tec 9J2enfd)en über^au))t nad; 
ber ^(bftufung ter ©tan'oc nur üerfeinert, ohne beptregen ibs 
ren SBiberflreit gegen SSernunft unb nufjugeben; fo 
ift fludb bie Unebrlid}feit, alä 9}2aj;ime, in nllen ^rbnungen 
ber ©efelifcbnft üiet bcJ^rfcb^nbcr, a(3 man ba§ bei ber enU 
febiebenen SSerad)tnd)feit berfelben ermarten foUte. ©in, [eU 
ncr 50?einung nach/ SBebienter tjergreift fid) jmar 
nid;t an bem ®elbc unb ben .^ofibarfeiten feiner .l^errfi^aft, 
öber Siumen, geringe .KicibungSjlüde, ©egenjlänbe be§ ßus 
ruä unb maä fonfl geniepbar ifl, ftcb nnjueignen, macht er 
ficb fein ^Bebenfen. 25er gemiffenbafte ^Beamte rübmt ftdb, 
bic ©tnfunfre bc$ Staate^ immer treu bemabrt 5U höben; 
aber mit ber .^erauSgabe be6 anyertrauten ®ute6 ju sogern, 
um c§ mittelbar in feinen 9Zuhen ju oermenben, ober bie^ 
fi’lbe Sare ber ^artbei mieberbolt unter üerfchiebenen 9?amen 
in 9?echnung ju bringen, fdbeint ihm erlaubt unb gefeblich 
5U fepn. ©dbulben auf ©chulben ju häufen unb bic ®lau= 
biger mit leeren J^ofnungen hinjubalten, wirb in ben hohci^’^ 
©irfcln oiel leidjter oerjieben, al§ eine geringe SSerlebung beS 
gefeUigen 3(n|lanbeö; man finbet e§ wohl gar bem guten 
Zom gemap, fd^reienbe ©d)u(ben, wie ba§ 2(bonnement auf 
ba6 S^b^öter, ober ^trtifet be6 ßuruS unb ber 9}Zobc ;)unft: 
Ud) unb freigebig 5U tilgen, wenn aud) ber arme 25iener unb 
.!^anbwerfer S^bre lang borgen, unb ber Sebrer ber Sugenb 
be§ .^aufeä fich Stti^bt mit einem bürftigen ®efchenfe begnus 
gen mup. Unb wa§ foU man erft oon ben jabllofen 
trügereien ber >^anbwerter, ber SBirthe, ber ©infaufer unb 
Lieferanten beS ©taateS fagen, bie ftch in furjer geit auf 
itojlen beffelben bereid)ern; wa§ üon bem burch eitle Lottos 
fünfte gehobenen ©rebit be^ ®emeinwefen§, ber ^uerff ben 
Sieichtbum beö Lanbeä oerfchlingt, baS ®runbeigentbum 
abbrüdt unb öernidbtet, unb jule^t bod) bem gutmütbigen 
25arleiber feine ©idberheit gewahrt; waS üon bem trügeris 
fd;en .Kaufmann, ber burch i^ben SBanfrott oermögenber unb 
reicher wirb; wag oon ben ©jauncreien ber ©picler in allen 
©tanben, bie in ben Äünjien ber Saufdhung unb .l^interlift 
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wol)t erfahren finb! Sn ber ölten SSBett waren bie t^racifd^en 
Siduber, bie ^unifcbcn ^iebe iinb bie griedbifcben ^Betrüger 
verrufen, ^ie ganje .i^ellaä, \)k^ e§, fennt feine 9ieblid)fcit 
(nioTov ^EJiXäg oTdev oidtv, Euripidis Iphigcn. iu Taur. 

V, 1205, unb gracca jide mercari fagte eben fo viel; alä 
feinen ßrebit geben {Plauti Asinar. I, 3, 27.). S^tun ()at 
ftd; bie 9?aubfucbt in ben Äirdjcnftaat, bie £)ieberei ju ben 
9\uffen unb 0(oven geflud)tet; unb ber ^Betrug fmbet überall 
eine fidlere S>^eifldtte. 2)ennod) finb unb werben bie bi^^er 
bemerften .^anblungcn von ber offentlidben SOfcinung verur» 
t^eitt unb alä unebrlid) unb fcbdnbüd) verworfen, weit fte 

1) mit ber 2td)tung gegen ba§ (Sigentbum aud; ba§ 
©runbgefe^ ber bürgertidjen ®efetlfd)aft ver^ 
teilen, weld)e§ ben SSeftbflanb [djirmt unb vertbeibigt. 
a>tebr ober weniger b^t f’^^bcr bie Unebrli^feit immer 
ben SSertufi ber greibeit, ber bffentticben 2(dbtung unb 
(5bre jur 

2) 2!)er 9faub ifi jugteii^ ein freventlid;er attifibraudb ber 
©ewatt, wetdjer auch bie :perf6nlid;e ©icbcrbeit gefabr^ 
bet, leicbt ju f6rperli(^en a}tipb<inblungen unb felbft jum 
aJtorbe führt. 

3) 2)er £)ieb|Tabt vereinigt mit ber tbdttidben SScrte^ung 
bes ©igentbum§redbt0 nodb bie S^iöbeit, .I^eudbetei unb 
J^interliff, unb wirb baber, wenn fdbon minber gewatts 
tbdtig, bocb noch fcbim^flicber geabnbet, al§ bic 
9faubfud)t. 

4) Ser ^Betrug ifl, wie bieSüge, nidbt nur eine ^Beteü 
bigung ber ^erfontidbfeit be§ 2fnberen, fonbern aud; eine 
crfcblid;ene Seft'bnabme be§ fremben ©uteg, unb al5 
fold)e bem Sieb|lablc gteid; ju ad)ten. Ser ^Betrüger 
ftebt moralifcb noch tiefer, atö ber Sieb unb Stäuber. 

5) Sie S3ibel verwirft alte biefe 2tu§brücbe ber Unreb* 
tidjfeit unb .^abfudjt, juerjf ben Staub unb Sieb-- 
flabt (2 SOtof. XX, 25. Sef. UI, 14. X, 2. ©prw. 
XVI, 19. SJtattb. XIX, 18. Suf. XVIII, 20. ©pbef- 
IV, 28. 1 ^etr. II. 15.), bann ben SSetrug (5itof. 
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XXV, 13. 16. ^falm XXXVII, 21. g}?attb. XVIII, 

24.), [o »vie jebe Un(^ered)ttgfeit gegen frembeä 
gentium (1 .Kor. V, 11. VI, 10. I Sbeffat. IV, 6.) 
unb empfiehlt bafur bie ©l)r(id;fett alß eine ber er< 
jlen d)ri(l(icl)en 3!ugenben (9?6m. XIII, 7—10.). 

SBer ftcb, allen biefen 23eripflid()tung§grünben juwiber, 
bennod) auf irgenb eine Steife an bem ®utc be6 2(nberen 
oergriffen bat, mu^ oor OTem ba6 mit llnrc^t an ftd) ges 
brachte ®ut micbcrerflatten unb e§ burd) bie Stbat be-- 
meifen, bap er jur ßrfenntni^ feiner SSergebung gekommen 
ijl. 3u ben Seiten ber ©dbotajlifer b^I nian tiefer Slerbinb* 
lidbfeit einen fo meiten Umfang gegeben, bap man fogar eine 
unbebingte Suruefgabe beä im Spiele ©emonnenen geforbert 
bat (m. @efcbid)te ber J^omiletif, ©ottingen 1804. S3b. 1, 
.Kop. 27.). ©6 fann ba6 aber nur bann Pflicht fepn, wenn 
man ben 2(nberen betrogen, ibn ju unerlaubten unb t/of)en 
Spielen oerleitet unb geplünbert b^^M SfSiebererfiatlung 
geringer Prämien gefelliger Spiele aber fann fo wenig pflicbt= 
md^ig genannt werben, ba§ fie oielmebr al6 eine S5efcbd* 
mung unb SSeleibigung beä ‘2(nbern betrachtet werben müpte. 
Ttnberä oerbdlt ftcb ba6 mit 2tllem, waä im ernfien SSer^ 
febre beä ßebenö redbt^wibrig ergriffen unb in S5eft^ genoms 
men worben ijl. .^ier er|!re(ft ficb bie 9Je(titution 

1) auf 2(lle6, wa§ irgenb einen ^rei§, ober SBertb 
bat. 2(lä ber erjle 9Jtini|Ier granfreidbS, ber ßarbinal 
5!}?ajarini, i. 3. 1661 jlarb, erinnerte ibn feinSSeiebt^ 
oater an ba§ fd)were Unrecht, ba^ er bei bem ©rwerbc 
feinen unermeplicben S3ermögen6 im £)ienjte be§ Staa^ 
te^ begangen habe. (i§ fei notbig, fagte er ihm, ba§, 
wa6 ihm ber .König gefebenft habe, oon bem ju unter? 
febeiben, wa§ er felbjt genommen habe. 25er ßarbinal 
erwieberte: ah si cela est,tout restituei'.^ unb 
febte ßubwig XIV. ju feinem Unioerfalerben ein, ber 
aber ben ^Jlepoten ben ganzen S'Iacblap beä ungetreuen 

C^au§b<Jilst^ jurü(fgab {Oeuvres de Louis XIV. Pa- 
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ris 1606. t. VI, p. 289 s.). ©enau genommen mu^ 
tiefe SBiebererjlattung 

2) aud) Oülifldntig fepn, bajj ber (5igentf)ümer für ben 
il;m juflet)enben ©ebraiid) unb 0Ziepbraurf) beä it)m ent; 
nommenen ©uteö entfd^dbigt merbe. 9^ur menn btefet 
Ijterauf freimiUig oerjidjtete, ober ber S3etrüger ücrarmt 
mar^ liep baö mofaifdje ©efeg milbere SSerorbnungen 
eintreten (3 9}?of. VI, 5. 15.). Sn blefem gälte i(l ^ur 
©ntbinbung oon biefer ^fltd)t 

3) baö perf6nüd)e ©efldnbni^ beö begangenen Un; 
reebtö faum ju umgeben, . ba eö auperbem binreicben 
mürbe, bem recbtmdpigen SSefi'ber mittelbar baö ©einige 
jujuftellen. ©o mürbe mdbrenb ber 9}?inberidbrigfeit 
ßubmigö XIII. o. granlreicb ber reiche 9}2arfcbaU b’2ln; 
cre ermoebet, fein ^alaft oom S3olfe jerftort unb be; 
raubt. £)ie ©eifllicben ber naben ^farrfireben flraften 
biefen greoet mit S^aebbrud’ in offentlicben ^rebigten unb 
forberten feben Siduber jur gemiffenbnften ^erauögabe 
beö ©ntmenbeten auf: mehrere SÖBagen jogen 5lbenbö, 
baö ©eplunberte anjunebmen, bureb bie ©trapen, unb 
bie gamilie erhielt fajl 2llleö jutud, maö man ihr ent; 
riffen ^)atk. 2)iefe ©ubne genügte alö eine ©enug; 
tbuung bureb bie »etebe baö perfonlidbe JBefennt; 
nip unnotbig machte* 

4) äBenn ber mabre ©igentbümer nicht mehr auöjumitteln 
ift, treten feine ©rben unb greunbe, unb mo auch 
biefe fehlen, bie 2fr men unb 2)ürftigen in feine 9?ecbte 
ein, meil fie bureb ^en ©d}u^ beö ^rioateigentbumö im; 
mer leiben unb in ihrem ©rtoerbe oerfurjt merben (liuf. 
XIX, 8.). 

S)ie fittlicbe 512otbwcnbigfeit ber SBiebererflat; 
tung, an meldber fein SBernünftiger jmeifeln fann, i(l nid;t 
allein eine fpreebenbe 2lpologie berjenigen 2lnf{cbt beö 9tecb* 
teö, bie fein Söefen in ber SSergeltung unb 2Bieberber|lellung 
beö oerrudten ©leiebgemiebteö im 9Jeicbe ber duperen greibeit 
fuebt, fonbern auch ein merfmurbiger SSemeiö für bie mich; 
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tige SSabrbfit, ba{j nur na^ ber .l^crjleEung ber burdb ben 
greuel uerwtrften 9?e(^t6orbnun3 iuabre SSefferung moglt^ 
ifl. ©ä ijl baber ba§ unreebtmäpig Erworbene 3U= 
ruefjugeben, weil 

1) jebc SSorentbaItung beffelbenctn gewaltthdtiger 
unb gcfc^wibrigcr Sujianb tjl, welcher glucl) imb 
Unfegen über ben ©d;ulbigen unb feine .|)abe bringt (©U 
radb V, IO. XXXIX, 21 f.) unb fo fi^nell, ö1§ mogs 
lieb, geenbigt werben mup; 

2) weil ber wahre SBcfi^cr, ober feine ®rben in ihrem 
9Jecblß gefrdnft unb «erlebt ftnb, unb oor 2111em 
wieber ju bem ihrigen fommen muffen, wenn eine fitts 
liebe t)rbnung ber £)inge be(lehcn foU; 

3) weil bie Unterlaffung ber fcbulbigen SBiebererftattung 
ein fortgefebter ffietrug unb Siebjlahl ijl, ber 
jebe SSefferung unmoglidh madht unb ben Uebelthdter bem 
göttlichen ©trafgefe^e oerhaftet (.5 9J?of. VI, 1 — 5. 
9?ehem. V, II. £uf. XIX, 8. ©phef- IV, 28. @al. 

VI, 7.). 
Mischiiah NDp ND3 cap. 6. de restitutione. Le 

diable boiteux. edit. stereotype de Paris. 1806. t. II. 

pag. 186. 

§. «3. 

SSon ber S5illig!eit unb 2!)ienfifcrtigfc{t. 
3in§ unb SßJucber. ^ 

^er gute a)iciif(f) loirb ficf) iubcjfcn nic^t allein 

barauf befc^raufen, ba^ er bem ^efibjlanbe feinet ' 

91acf)flen nic^t jii nal;c trete, fonberu if;n and) im 

23crfe^r be^^ (Eigentl)um^ unb ber gegenfeitigen ^ienflc 

mit Söol)lmclleu be^anbelu. ^a^ gefc^ie^t tl)eifd biircf) 

billig feit in llrt^eilen, gorberimgen nnb SJertra^ 

gen, ober bie ©eueigtl)eit, fein firenge^ Siled)t gegen 
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5(ubcrc bnr(f)(Sutc jii mtfbevir, bnvcf) ^{cujl= 

fcrttgfcit, ober bic ^^cvcitunfligfcit, beu gctcc()teii 

2ßnnfcf)cn uub ^cbntfnt)ycn 5(nbercr f;n(fi'ctcf) luib uns 

cit]cnnu^(g entj^e^cu jii femmeii, gii beiben Dev- 

pfficf)tct tiu^ bcv 5lnfpvucf), bcii umv iins^ iti 

dl;n((cf)eii gdflcn auf bic (Sutc 5(ubcvev erfaiibeirj bi'e 

(i'n’nncvung an ba^ SBof^nvotTeiv iDcfcf)c^ U'iv von if;* 

neu fcf)on cvfuf;veu‘, bte Siebe, iDc(cf)e ubevaft gevit 

frembe Sa|1teu tragt uub ertelci;tevt, uub ba^ bcftlmmte 

(Sebot ber 0tttentcf;ve 3efu, ^elbe ^jTlcf)teii f;at 

mau füiijl In ^ejte^ung auf ba^ ^55artclf;eu be^ ©ü 

geutbum^ iufofeni übertrieben, at^ mau uac^ ber 

3>orfcf)rlft be^ 3^., be^ fauouifcbeu S^ec^te^ uub 

ber S^eformatoreu alte §lufen rermarf, uub ble, 

metcf)e fle nabmeu, at^^ lieber er rerbammte* tie¬ 

fem SDtl^braucbe ber ^Ibet Ift aber ble obrigfeltticbe 

©ematt dou jeber biircf) Deruuuftige 9becbt^gefebe eiit^ 

gegeugetreteu. 9tacb bem 5tu^fprucbe ber 3)iorat m u* 

cbert ein (Staubiger nur bann, meuu er für beu (Se- 

brauch feinet (^apItaB eine beu Umfldubeu uuauge- 

meffeue uub dou bem bebrdugteu ^ebutbuer ulebt ju 

erfcbiDlugeiibe (E'utfcbdbigung forbert ^le ^etllmmuug 

bittiger giufeu ift febou ein SSemei^ be^ Sobtmotten^, 

ber bötbe, ober gdujticbe ©rtaf berfetbeu aber ein 

©efebeuf, ba^ at^. eine SSJobttbat betrachtet mer- 

beu muf. 

2)ie ipofitben ^giebten in Siudfidbt ouf bö6 (Jigcntbuin 

Ttnberer, fo loie ben SSerfebr unb 3!aufd; beffelben beginnen mit 

ber SSittigteit unb- 2)iengfertigfcit. SSilligfeit 

{la6T7]g, aequitas) ig bie ©eneigtbeit, 2tnberc überalt lieber 

mit ©Ute unb ^olgmotten, al^ nact) ben grengen ©efe^en 
i'OB «mmonJ 2)lcr. m. iO, 12 
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beS 9iecl()teS ju bc^anbctti. giebt eine S3iUigfeit bc§ Ur* 
tbeiiö/ ttjenn man bie gebter 2(nberer in Söorten unb 
.^anblungen nicht nad) ber ©trenge be§ ©efeijeä tabett, fon* 
bern bereit ifl, fte 5U entfcbulbigen unb ihren Unmertl) ju 
uerminbern. giebt ferner eine Sißigfeit in ben 2(nfpru=: 
dben auf üerbiente 2(dbtung unb ^bre, bic man ^ßefebei^ 
benbeit nennt. S»« engeren unb eigentlicbcn ©innc beliebt 
fid) bie S3iUigfeit be0 gemeinen ßebenS auf ben SSerfebr mit 
Dienften unb fauflidben ©egcnftdnben. (Sin ©acb^ 
matter, 2brjt, Äunjlter unb 2trbeiter ijl billig, menn er etmaS 
von bem greife naebläpt, meldben baä (Sefe^ für feine SSe? 
mübungen bemißigt. Sin .Kaufmann ijl bißig, menn er ben 
COtarftpreiä feiner Söaare freimißig be»^ßbfebt, ober fie einem 
Dürftigen ohne allen (Gewinn überlast. SSiele Sßerfaufer, 
bic ben erlaubten SSortbeil für nidbtä redbnen, rühmen ficb 
biefer Slugenb gegen ihre greunbe, um ihnen bureb ben fos 
genannten auperjlen ^rei& ihre moblmoßenbe DenFart ju be^ 
mabren. 9locb bobef/ t)ie S3ißigFeit, fleht bie Dicnfl: 
fertigfeit, ober biea3ereitmißigFeit,2lnberen, mo man Fann, 
in ihren S^otben unb 2lnliegen ju halfen, e6 gefebebe nun 
bureb Darleibung be§ Sigentbum§, 5öertretung ihrer S3erufäs 
pflichten, S3eforgung ihrer 2luftrage, Srfüßung ihrer SBünfebe 
unb moblmoßenben S5ciflanb in JRatb unb Sbat. S§ i|l 
hiebei mobl ju beadbten, bap biefe .^anblung^meife nur bann 
eine Stugenb beiden Fann, wenn fie fidb 

1) auf erlaubte unb fittlicbjutaffige SBünfebe unb 
S3ebürfniffe 2lnberer beliebt. Denn ihnen ba beijuflebn, 
mo fie ficb felbft halfen Fonnen, ober mo fie etmaä $1)6* 
rigteö unb Unmürbigeö beginnen, mürbe eine |lräflicbe 
$beilnabme an ihren SSergebungen fepn. Ülucb mup 
bie mabre DienPfertigFeit 

2) mit Feiner anberen bepimmten Pflicht im Söiber* 
llreitc P:ebn. 3db barf ben notbigen ©ebraueb be§ 
Sigentbumö ben Alleinigen nicht entziehen, um eS einem 
Unbefannten ju überlaffen, ober bie '>))picbten meines 
TlmteS unb S5erufeS nicht oerfaumen, um mii^ ben ’Huf* 
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tragen eines auswärtigen ^reunbeS ju unterbieten. 0ic 
foU ferner 

3) üon aller Subringtictfeit entfernt fepn, bamit wir 
2tnberen weber Idftig werben, noch ihnen burrf) eine “itn* 
mapung non S5ertrautictfeit mi^fatlen, ju ber wir nicht 
berechtigt ftnb, unb bie baher oft fchnobe 5uru(fgewtefen 
wirb. .Äteinc unb gro^c 23ienjte erhalten er(l ihren 
äßerth burdh baS jarte ©efuhl non 2tnftanb unb ©(^i(f» 
lichfeit, welci;eS ihnen jur ©eite geht. Späher mup biefc 
S^ugenb auch 

4) immer rein unb uneigcnnühig fepn, bamit fte nidht 
wie bei ben SBechflern (?!)?atth. V, 46.) ein gemeiner 
5laufch unb SSerfehr beS ©ebenS unb S^tehmenS werbe 
unb jeben SiBerth beS SöohlwoUenS nerliere. 2tui^ bent 
Unbefannten, bem 2trmen unb S^iebrigen gern ju bienen 
unb in SSerlegenheiten beijuPehen, ifl Pflicht unbStuhm 
nor ©Ott (SOtatth. X, 42.). 

Unter biefer S3orauSfehung aber ift biefe unb jene Su* 

genb h^chf^ em:pfehUnSwerth. 2Bir finb jur ^Biltig^ 
feit nerpflichtet, a) weit ©ott felbft bie gorberungen feiner 
©eredhtigfeit gegen unS burd) ©nabe milbert; b) auch baS 
£0?enfdhenteben alten 9ceih nerticren würbe, wenn Scber gegen 
unS fein ftrengeS Siecht behaupten wollte; c) wir baher fetbfl 
wunfchen, oon 2tnberen SJiitoe unb ©chonung ju erfahren, 
unb d) biefe J^anbtungSweife fich überall burch ben Seifatt, 
bie Dichtung unb Siebe 2tnberer belohnt, ©ben fo einleuchs 
tenb i|l bie SSerpflichtung jur SiMenftfertigfeit, a) weil 
unS 2lUe gemeinfchaftlidhe SSebürfnijJe oerbinben (1 .^or. XII, 
14 f.), b) wir felb(l mit bringenben 2lnfprüchen auf frembc 
.^ütfe in bie Söelt eingetreten, c) ihrer fdhon oft theilhaftig 
geworben finb unb fünftig beburftig fepn werben, unb d) 
baS freiwillige S^ienen unb Uebertragen ber S3ürben biefeS 
SebenS eine ber fdhonjten SSugenben beS ifl 
(«Oiatth. XX, 28. Siom. I, 10. ®al. VI, 1 f. «öiatth. 
V, 42. 1 SSimoth. VI, 18. 1 ^etr. IV, 10.). 

12^ 
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©me fe^r gropc ^TuSbebtiung btc älteren ©ittens 
tebrer big gegen ben 2(nfang beg fiebjebnten Sab^^b^t^bertg 
ber dbrijllicben S5iUig!cit bet ber S3eanttt)ortung ber grage 
gegeben: ob eg erlaubt fei, 3infen (centesimae) oom augs 
geliehenen (Selbe ju nehmen? 9}h't großer unb cifevnber 
©trenge oerneinte bie SJtebrjabl biefe §ragc aug üier nicht 
unfdbeinbaren (Srunben. ©ie beriefen fich nemlich 

1) auf bag beftimmte SSerbot ber Sinfen tm 2(. Sefl. 
(2 g)?of. XXII, 25. 3 «Dtof. XXV, 35. XXIII, 19. 
^falm XV, 1 — 5, ©sech. XVIII, 8.), meldbeg man 
nicht aufbeben fonne, ohne bem 2(nfebn ber gottlidben 
£)ffenbarung ju nabe ju treten; 

2) auf bie Söieberbolung biefeg SSerboteg tn ben 
S3erorbnungen beg nicänifchen ©oncilg unb beg fas 
nonifchen Siechtg (Decret. 1. V. tit. 19. de u&nris^^ 

melcbeg nicht nur 3infen oom ©elbc, fonbern auch oon 
ben fruchten {rjfuoXia, sescupla) ben (Seiftlid)en unb 
£aicn unterfagt unb bie Uebertreter biefeg (Sefe^eg mit 
einem unebrlidben S3egräjbniffc bebrobt; 

3) auf ben frommen 9?tgorifmug ber iJebrer unb ^re? 
big er, melche big jur 9?eformation aUe Sinfen alg 
gottlog unb bie ewige ©eligfeit gefäbrbenb oerbammten. 
Sltan Oergl. Bernhardini de Senis de iinpietatibus 

iisurae, tn f. sermouibus bie 43. unb m. (Sefchiebte ber 
J^omiletif. ©oitingen 1804. S5. I. 10.; 

4) auf bag SSeifpiel ßutberg felbft, ber in einer ©r* 
mabnung ber ^rebiger o. S- l'^40 (f. SGBerfe, 5^. X., 
©. 1000 f.) ben Bingfauf, bag b^ipt: „bag üeiben unb 
25arubernebmen" für fchwereg Unrecht erflärt unb fleh 
babei heftig mit ben 9?echtggelebrten entzweiet bitt. 

£)iefe ©dbeingrünbe tonnten inbeffen nur für biejenigen 
r»on einigem ©ewichte fepn, welche gewohnt waren, bag buchs 
ftäbliche 2lnfeben oeralteter ©efebe unb einer blinben ©es 
wobnbeit ber ©inffdbt in bie Statur ber ©ache felbft unb bie 
aug ihr betborgebenben moralifchen 3*be^e ber J^anblungen 
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üorjusiefKn. Senn wenn eä nuc^ jweifel^aft fepn foUtc, 
ob nicht 

1) 9)?ofeS fclbfi ben erlaubten 3in§ (n''D”iri usura com- 

pensatoria, 3 9}?of. XXV, 35.) oon bem SBueher 
M'&xiYdi mordens^ 2'9}?of. XXII, 25.) unterfd;»eibe, 

fo i|I eä bocl; gewif, baf er jenen bem tfraelitifchen 
©laubiger augwartiger ©dhulbner gejiattet, unb bafj 
biefe ganje Slerorbnung nur auf bie unooUfommene 
Slerfaffung beg bamalg ifolirten, gelbarmen unb uncultU 
oirten ^alaflina berechnet war (SIZichaelig mof. 9?echt, 
§. 153 ). 21udh SDIuhameb, ber bod; fonfi bie mofaii 
fd;en ©efe^e mit JBorlicbe behanbelt, oerbietet nur bie 
©ierbc nad) oerboippelten (©ura III, 
130. Maracci.). Sag 91. 3^. (2uc. VI, 34 f, XIX, 

23. 9}?atth- XXV, 27.) unb ber Salmub felbfl betradh^ 
ten baher biefeg ©efe^ alg antiquirt unb raumen ben 
SBedjglern rQuntt^lxai) unbebenflid) bag STecht 

' ein, fowohl oon bem ^lugtaufche beg remifchen unb gric« 
d}i|'chen ©elbeg gegen Sempelmünje, alg üon bem ‘^tugs 
leihen ihrer Kapitalien eine ongemeffenc SSergütung ju 
nehmen. 

3) ©elbjinfen unb ^adhtjinfen (SOIatth. XXI, 33. 
guf. X\4, 5 f.) finb gleich geredet unb billig. @o we^ 
nig mir jugemuthet werben fann, einem 21nbercn ben 
91iepbraud) meincg 21(ferg, ober ßanbguteg ohne SSergüs 
tung ju überlaffen, eben fo wenig fann ein ©dhulbner 
»erlangen, mit einem fremben Kapital ju werben unb 
erwerben, ohne ben Kigenthümer für bie Kntbehrung bie« 
feg a.^ortheilg ju entfehabigen, 

3) Binfen finb überbieg eine gerechte sßelohnung für 
bie jum SSortheilc beg @d)ulbnerg übernommene S5es 
forgnip beg möglichen SSerlufteg einer mit glei0 unb 
21nftrengung erworbenen ©elbfumme (9?ifko), bie fürbic 
3;age beg 211terg unb eigenen 83ebarfg aufgefpart war. 
Sßollte man bem ©laubiger bie gorberung angemeffener 
Sntereffen »erfagen, fo würbe er fein ©elb für fich bc= 
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gölten, ber Umlauf beä ®el&e§ mürbe gehemmt, unb ber 
6ffcntlicf)en S^bütigfeit ein fraftigeä 2lnregung6mittel be§ 
glei^eä, ber Subujlcic unb ©peculatton geraubt roerben. 

4) 2)a0 bürgerl{cl)e 9?ecbtägefe^ ift üon iel)er über bic 
unjettigen J8ebenflicl)fe{ten unerleuc^teterSO^oraliflen bin* 
auggegangen unb bat fie bureb .^raft unb $bat in 
bic ©ebranfen eine» irrenben ©emiffenS jurüifgebrdngt. 
£)aS rbmifebe 9fe4}t {Digest. XXII, 1.), aud) unter 
ben itaifern {Cod. IV, 32. Novell. CLX.) geftattetc 
bem ©laubiger ber .Kaufleutc monatlicb ein§ Dom .^uuj 
bert, ober jdbrlicb ben jmolften Sbeil ber .^auptfumme; 
ben £>arleibern an greunbe, ben britten, überhaupt ben 

fecb§ten S^b^t^ berfelben, ober fecb§ oom .Rimberte, ©in 
9ieidb§gefeb t>. S- 1600 erfldrtc bie Sinfen für erlaubt, 
felbft mit ^eijUmmung ortbobo):er {Hiitteri 

loci theol. I, 1052 ff.) unb in unferen Sagen jweifelt 
fein S3ernünftiger baran, bap bie flvengen 9)?arimen Su? 
tber§ unb ber übrigen 9?eformatoren qu§ falfcben bog* 
matifeben 2lnficbten gefloffen feien. 2)ie ^ort; unb 
üluäbilbung biblifcl^er ©efe^e fann biec öon bem b^rts 
nadigften ©tabilifien nicht gelaugnet merben. 

inbeffen pofitioe ©efe^e nur eine bürgerliche, aber 
feine moralifebe SSerbinblidbfeit begrünben fonnen, auch ibi^c 
SSefiimmungeu na^ ber S3efi^affenbeit ber Um|tdnbc mam 
nigfacb unter fteb abweii^en; fo bleibt nod) immer biegragc 
übrig, ma§ in ber Sugenblebrc BinS (usura) unb SBueher 
(foeuus trapeziticmii) genannt merben müffe? ^er Statur 
ber ©adbc nach, fann bie 2lnttt)ort buvt^uf nur relatio fepn. 
Binfen ftnb bic oon bem ©cbulbner ju leijlenbe ©ntfebd^ 
bigung für ben erlaubten ©eminn, ben ber ©laubiger oon 
feinem ©apitale sieben fonntc. 23enn ein SBecbfler jur 2)ei 
(fung feineä ©rebitö, ober jur Siealiftrung einer oortbeilbaften 
©peculation eine bebeutenbe ©umme bebarf, unb fie oon eis 
nem anberen SBed^fler borgt, ber fein ©elb ermeiflicb mit 
dbnlidben SSortbeile benü^en fonnte; fo i(t e§ gered)t, bap 

er ihn bofür cntfdbßt’iö«- 2lbgefeben oon bem SJerbdltniffc 
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tiefer Seiftung ju ten befteljenben ßanbe^gcfe^en, muft er 
büä, mag ber £iarlcil;er il)m nad)laffen mogte, al§ einen 
S3en)eiö feiner SSiUigfeit betrachten. 2Bucher hingegen ift 
bic gorberung von Binfen, melche ben vom Kapitale ju jies 
henben erlaubten ©eminn von ©eiten beö ©laubiger^ über* 
jleigen, unb baher aii^ für ben bebrdngten ©chulbner brüs 
(fenb unb unerfchminglid) finb. £)iefe ^rpreffungen ber SBus' 
cherer (^falm CIX, 11.), bie ihre unbarmhcrjigen ^orbe« 
rungen gemeiniglich nach unb SSerlegenheit be» 
©chulbnerä fteigern, finb bem 9?aube gletdh ju achten unb 
vor ©Ott unb 9J?enfchen venverflich (Sjech. XVIII, 13.). 
2)ie ^'rmd^igung, ober ber gdnjliche iJiachla^ ber 3infen ifi ^ 
eine .^anblung ber SBohlthdtigfeit, ju welcher bie Sugenb 
ber SSiUigfeit ben 2ßeg bahnt, :©ie dunere Siedhtlidifeit 
ber Sinfen, bie fafl in allen .^anbelSftdbten unb Sdnbern 
wedhfelt, fann übrigen^ nur burch pofitive 2anbe§gefehe ges 
regelt werben, weld)e abermals von ber SOienge be§ im Um-» 
laufe befinblichen ©elbeä unb bem -löerthe beä werbenben 
ßapitalö abhdngen. ifladh ber ©ntbeefung America’6 fielen 
fie in ©panien von jehn bt§ auf fünf vom .^unbert. SSergl. 
Montesf/uieu de Tesprit des loix 1. XXII, cti. 6. sq. 

Salmnsius de usuris, de modo usurarum et de foe- 

uore trapezitico. Lugdun. Batav, 1638 f, ift nid;t allein in 
antiquarifd;er, fonbern aud) praltifcher 9?ücfficht hiebei ju 
benu^en. 

§. 174. 
S5on ber SÖBohlthdtigfeit unb bem ‘Almofen. 

löer Wflige unb bicnflfcrtigeSDIeufcf) ijl ouc^ ein 

greunb bev SSo^lt^dtigfeit, ober SOIilbe gegen 

5Irnie unb 9fIotf)leibenbe, loelc^en er freiioiüige ©e= 

fc()eufe ju i^n*em Unterhalte borbietet, bie man in tu 

nem befchrdnften ©inne 5llmofen nennt, 2?Ian 

fann biefe ljugenb, ihrer S^ualität nach/ al^ eine 
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^^atibfung bei* ®nte im ^tifßcmeincii, in fociafer 

firf)t abcv auef) nf^ eine ^flicf)t bei* ^creefuigfeit be¬ 

trachten^ infofern jebe ©emeine üertninben i|l, fiir ihre 

5(rmen ju for^eiu Anette foCt iueber 9Jlit* 

leib attein, neef) ^hrgeih, fonbcni achtuuö^üotfe 

5[)i e 11 f cf) c n I i e b c iiiib ® a ii f b a r f e i t oegcii © o 11 

fet)ii, ber iiii^ in ben <©tanb fe^t, nuferen teibenben 

^^rnbern beijnflchn» ^ei ber ^(n^nbnnß ber SSobt- 

thätißfeit hnt man t(;cit^ auf ben giiftanb feinet 

?ßerm b ßcnc^, tf;eits^ auf bie ^cranfaifniii] jnr 2>titbe 
in befe 11 bereu llmflanben, theifi^ auf bie Untere 

ftnbnn^ jmecfmaßiger 5tnftatten jiir ^cfbrbe= 

rnng mchtthätiger gmeefe, t^eit^ auf bie per- 

fbnticf)e greißcbigfeit jn fehen. Jn jebem gaffe 

ift bie 3ßof;ftl)ätigfeit, jmai' feine f;eroifcf)e nnb fiiiis 

bentifgenbe^ aber beef) eine achtniiö^mnrbige, snmeifen 

mit 5fnfopfernnßcn ücrbnnbene S^^iißcnb, jn ber man 

auch bei bem ^epbe eine^ mapigen ©i(jentf;nm^ ucr- 

pfficktet ijl^ meif babnrd) nufere ©liter erfl einen 

SÖertb crbafteiv jebe 3)tittheifnng berfefben erfrenfich, 

©Ott fefbff ber grbpte SSohfthdter, unb benen, bie 

ihm öieichen, ein treuer S5ergefter ifit 

Sen brittcn Siang in ter 9ielf)c ber hier abjubanbelns 
ben ^fltcbten nimmt bie Söobftbntiöfeit, ober freigebige 
Unterfiü^ung ber ^(rmen unb ^Jtotbfeibenben ein, bie im 2flter, 
in ber .Kran!f)eit, im Unglüefe, bei bem V!}tnngef, ober ganjs 
fiebern ä5erlu|te ibre§ ^igentbum6 auf unfere Unferjtü^ung 
^Cnfprucf) machen. £)iefer 2fnfprucb grünbet ftcb nicht nur 
auf ba6 jebem 50?en[cf)cn oon bem ©ci)bpfer felbft oerlief;enc 
Stecht 5U leben (9)?attf). VI, 25.), melcl)e6 man ihm nicht 
oerfagen fann, ohne ihm zugleich ba» ©dhmert jur SJertheU 
bigung beffelben in bie .^anbe jn geben unb ba6 eigene SSür* 



2(n9cmeine jlen^fHd)tcn. 165 
./ 

gerrcd)t tn feinen ©vunbfejicn ju erfd^üttevn, fonbern nud) 
niif bie ©eroifb^it, bo^ bie 2(rmutb unb ^ilfäloftgfeit be6 
©injelnen tbeilmeife eine go(ge ber UnöoUfoinmenbeit uns 
[erer ©efe^c unb ^olitifd^en ^nj^itutionen ift. 2Öie lie^c e§ 
ficb fonfl erfldren, bap in ^ortugall ber 98te unb in S5els 
gien ber 8te, in ^ranfreid) ber 34fle unb in ©rofbritannien 
ber 13te SDicnfd) ein S3ett(er ifl (9}?alten§ neuejle SBeltfunbc, 
Sabrgang 1832. SI). I, 202.)? ßdge aber and) in biefer 
©rfdbeinung fein SSorrourf, fonbern nur eine 9}?abnung für 
bie Siegierungen, weil fte in allen ßdnbern immer beunru* 
bigenber bevüortvitt; fo ifl boeb, nach ber oben angefübrlen 
©teile beä ©oangeliflen, fo biel gewi^, bap ba§ ©igentbumös 
recht, wenn ibm auf ©eiten ber Firmen bie S^lothwenbigfeit, 
ju oerbungern, gegenüber fidnbe, bem 9\ecbte, ju leben, ohne 
©cbonung geopfert werben mü^te. S)aö ijl ber ^unft, wo 
^Beiträge jur Unterflübung ber Firmen auS bem ©ebiete ber 
©ewifi'enäpflicbt in ben SSereid) beä 9?cd)te§ b^ttibertreten. 
9}?an tbeilt bie für biefen Btbed beflimmten Beiträge in ©es 
fd;en!e, ober ©aben, bie mit bem borberrfd)enben ©efüble 
ber 2£d)tung, unb in 2llmofen, bie mit bem überwiegenben 
©efüble beS SUlitleib^ unb ber SSarmhersigfeit bargeboten 
werben. ©3 fann biefe 5£ugenb, ihrer SSefdhaffenheit 
nach, oon ber einen ©eite alö eine ßiebe6pflicht betrachs 
tet werben, infofern fie nemlid) gegen ^erfonen au^geübt wirb, mit 
welchen wir weber in einer oerwanbtfchaftlichen, nod; fiaatäs 
bürgerlichen SSerbinbung ftehen. Sb'on einer anberen ©eite 
aber jlellt fie ftch alö 9?ed)t6pflicht, wenig{len§ bia ju 
einem gewiffen ©rabe bar, infofern eb ftch nemlich um ben 
nothigen gebenäunterhalt naher SSerwanbten, ober ber ©reife, 
Krüppel, ber alten £)ienerfchaft unb 2(rmuth unferer ©es 
meine h<tnbelt. 3*^ biefem SSerhaltniffe ift jeber felbfljldnbige 
©igenthümer unb Sefi^er redhtlich 5ur 2(breidhung ber nos 
thigen 2llmofen ju feinem 2lntheile nerbunben, weil 

1) ba§ Stecht be^ 50?enfdhen, ju leben, unb ftdh tn bem 
ihm angewiefenen Greife fitllich auSjubilben, oon felbft 
baS Siecht auf ben nothigen Unterhalt be§ ßes 
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ben§ nud) bann jur ^at, wenn er au^er ©tanb 
ifl, ftcb ibn burd) feine Tfrbeit erwerben. Siefen 
©runbfab bat fcbon 9)tofe§ auägefprocben, inbem er uns 
ter ben 3[rae(iten feinen SSettter unb ^igentbumgiofen 
bulbete (5 ü}tof. XV, 4.). 

2) Ser S3ertrag be§ ^rinateigentbumä fann nur unter 
ber ^Bebingung giltig fenn, bap er ben ßeben§unterba(t 
berer nicht gefdbrbe, bie in unferem gefeüigcn 58ereine 
ohne ihre <5d}ulb brotioä geworben ftnb (SJticbaetiä 
9}?oral S3. II, ©. 123 f.). SBege, ©trapen, S,uellen 
unb anbere ©erneingüter ber Statur fönnen baper nicht 
ba6 ßigentbum eineä ©injelnen werben. 9^un würbe 
über jur 3eit ber S^otp unb beä Unglucfg baS Seben 
ber 2(rmen in ©cfabr fommen, wenn man ihnen bic 
notbigen 9tabrung§mitte( oerweigerte. ©§ ift alfo bem 
einjelnen 9}?itgliebc ber ©efeUfchaft ber ©chu^ feineä ©is 
genthumö nur unter ber S3ebingung jugefagt worben, 
bap er im SSerbdltniffc feineä SSermogenö jur SSerpfles 
gung ber Sürftigen beitrage. 

3) Sa wo ber ©taat ben 2(rmen biefe ^urforge oerfagb, 
wie in ©hina unb 9teape(, werben fte alä Üajjaroni, 
Stduber unb Siebe ber bffentlidhcn ©icherbeit gefdhrlid) 
unb oerfchwören ftch gegen bie allgemeine SBohlfahrt uns 
ter bem SSorwanbe ber Slothmebr, welcher nidht unbes 
bingt juruefgewiefen werben fann. 

SSon biefer ©eite betrachtet, Idpt fidh baS 3 mang äs 
almofen, ober eine allgemeine 2(rmen|leuer ooUfommen 
redhtfertigen. Snbep fd^eint eä bod) ber Älugbeit angemeffes 
ner, ben 3mang beä 9?ed)tägefcheä nur gegen h^J^lc unb un» 
barmherjige 9}?itburger eintreten ju laffen, ba man im ©taatc 
S^tiemanben bie ©elegenheit entziehen mup, fich wohlwoUenb 
unb menfehenfreunblid) ju beweifen, auch burd) freigebige 
SSeitrdge mehr, als burch Sefteurung aufgebracht wirb. Sie 
chrijtlidbe J:irche h^^l oon jeher um bic 2(rmenpflege fo 
grope S5erbienfie erworben, bap man ihre 2ehrer unb 9?eprds 
fentanten, welche bie Sreigebigfeit ihrer SOtitbiirger burch ins 
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nerc SSeraegungSgrunbc in ^nfprud) ju ne{)men wiffen, nur 
au§ blinber ^errfd^fud^t unb jum offenbaren 'J?ad()tl)eil ber 
guten ©ad^e oon ber 3;()ettnal)me an ben bffentüdfjen SSers 
forgungganflatten ber dürftigen au§fd()tie^en fann (2(poftg. 
IV, 34. VI, 1 f. 2 Äor. VUI, 13 f.) 

©e^en tntr auf bic ^ueiten dd()ter SOBo^Itlpdtlgfeit ju^ 
rücf, fo fann unb barf jwar 

1) ba§ S0?ttleib, a(§ ©rregung be§ 9)?itgefü^Iö bei bem 
TInblicfe frember 9'?ott), nic^t überfel)en ttjerben (8uf. X, 
33. 9?om. XII, 13 —15.); aber met;r al§ erfte Ttnre* 
gung be§ SBiUenS jur S^^eilnabme an ber .^ilf^bebürfs 
tigfeit beä 2Inbern foU e§ nicljt fepn, weil e§ nur üon 
ber ©innlicbfeit unb bem ^Temperamente abbdngt, bie 
unbefangene Prüfung ber SBurbigfeit unb Jöebürftigfeit 
be§ ßeibenben I)inbert, mel)r ju einer fcbnellen ©abe be§ 
2Iugenbli(J», als jur bleibenben Unterjlut^ung aufforbert, 
unb nur eine flu^tige 3iül)rung erzeugt, o^ne bic wa^re 
S3ruberUebe ju weefen. 

2) 5(udb oon bem et)rgeinigen 2fImofengeber ^eipt e§, 
er feinen ßobn ba^in (SJIattb. VI, 1 ff.}, ©r 
erntet, waS er fdete, ben gewunfebten 9?uf be§ Slienfcbens 
freunbeS. ©ewdbrtcn ©eifetfcbldge benfelben 9?ubm, er 
würbe fie austbeilen. 

3) 2Im wenigüen foll bie dbrijllidbc SKilbc ei gen nübig 
fepn, um fteb S!}?enfdben oerbinblicb ju machen, ober 
bem .^immel auf SBueber §u leiben (2uf. VI, 32 f.). 

4) S^Iur bann, wenn ‘Achtung für ben leibenben S5ruber, 
freubiges SBoblwoUen (9?om. XII, 8.) unb banf^ 
bare Siebe gegen ©ott, unferen gemeinfdl^aftlicben S5a; 
ter, jur milben Äb<it erweeft (3af. II, 15.), fann uns 
fere 5Wilbc einen fittticben Söertb behaupten (I, 27.). 

2;)ie ‘21 rt unb SBeifc, wie unfere Sßobltbdtigfeit in baS 
geben treten foll, ober bie SDefonomie berfelben, i)l jwar mehr 
ein ©egenjfanb ber Älugbeit, als ber ^flid^tentebre. ©S liegt 
inbeffen in ber 92atur ber ©aebe, bap man 
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1) üor 2(IIem ba6 9}?aaä fetncö ©ißcntbumS ju 
tl)c jteben muf. Söer felbft ohne SSermogen ijl, ober 
feine b^uSlidben Tbngelegenbeiten nid^t georbnet \)ai, \)<xni 
beit unred)t, ioenn er ouf .Kojten ber ©einigen, ober 
feiner ©laubiger, freigebig gegen bie 2Irmen ifi. ^ber 
oon bem, voaä man befi^t, foU man, fc^on ber naturlis 
dben JSilligfeit gema0, aud) mit eigener ^efcbränfung 
einen beflimmten Slbeil ben 2(rmen unb £)ürftigen ju* 
roenben (<§ebr. XIII, 16, ©ir. VII, 36.). ©§ liegt in 
biefer SJiilbe ein munberbarer ©egen (©:prüd^m. X, 22.), 

ber ben füllen 53eobad)ter ju merfmürbigen SSetrad)* 
tungen aufforbert. 

2) 2lucl) bommen hier 3eit unb Umfianbe in ©rmagung. 
3öenn .Krieg, ßanbplagen, unfrudjtbare ©rntcn, bic 
©trenge be§ Sßinterä, anfiecfenbe .Kranfbeiten einbredben 
unb bie S^^bi ber ^eibenben fidb b^uft, muft ficb bie ad* 
gemeine 9)tenfd)enliebe in bie bruberlidbe oermanbeln 
(1 ^etr. I, 7.) unb aud) mit eigener ©ntbebrung gern 
ein Opfer ber Sbeilnabme unb be§ SBobln?ollen§ bar^ 
bringen (2 .Kor. YIII, 7 ff.). 

3) SSiüig fdbenft man bi^bei ben SSeborben ein SSer* 
trauen, bie fid) mit ber 2lu5tbeilung ber bffcntlidben liU 
mofen befdbdftigen (2fpo|Ig. VI, 3.), e§ fei nun, ba^ fic 
im Flamen beä ©taateä unb ber .Kirdbe bieju berufen 
ftnb, ober bap fic aB befonbere ©efellfdbaften fidb bem 
^ienfie einzelner Orbnungen unb (klaffen ber leibenben 
SDtenfdbbeit mibmen, S5erfdbdmtc 2(rme, bdtabgeFommenc 
SO^itbürgcr, bürftige Familien, 25(inbe, 5J^aubftiUnme, 
©pileptifd)e, 53cvfub^te unb ©efallene, bic ohne Untere 
riebt aufroadbfenbe Sugenb unb anbere Unglücflidbe, oer* 
bienen e§ mol)!/ bap ihnen eine befonbere 2Cufmerffamj 
feit unb Unterjfü^ung oon ©eiten ebler 9}?enfdbenfreunbc 
5U S^beü werbe, ßeiber treibt inbeffen bic grommelei, 
bie a3ielgefdbdftigfeit, ber ©igennu^ unb in bie* 
fen ^rioatanjfalten mandbevlei Unfug; es wirb in großen 
©tdbten nun fo oft unb unbefd;eibcn gefammelt, baft 
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öurf) tic mifbcfJcn unb gcbulbtgj^en ©eher ftd) erfc^öpft 
unb ermübet fül)Ien; bie firdbli(^:büi:9erlicb2‘^(rmenpolijei 
liegt nod) in i^rer Äinb^eit, ober lä^t boc^) für baö @e» 
meinbefte nodb S3te(e§ ju wünfdben übrig. 

4) ©§ ifl bemnad) nngemeffen, ber 2(uäübung ber per^ 
fonlid^en SBobltbatigfeit nod) 50?and)e6 oorju* 
bebalten, unb bie ‘^rmen unb dürftigen unferö 
l;du§lid)cn SBirfungäfreifeg mit eigener J^anb ju 
unterjlü^en, bamit man in ben ©tanb gefegt merbe, ba§ 
©ebeil)en feiner 2öol)ltbat ju bemerken unb ben Unglücks 
licken nid)t allein mit einer einzelnen ©abe, fonbcrn 
auch mit 3tat^, ©rmunterung unb S^roft ju .^ülfe ju 
fommen. 

5) übrigens ber fittlid)e SBcrt^ ber^llmofen einzig 
üon ber inneren Steinzeit mabrer 9J?enfd)enliebc ab* 
bängt, fo üerftebt eS ftcb V)on felbjt, baft fie nicht allein 
frei oon ben SiJlotioen beS ©b^^Ö^ibeS unb ber .^eucbelei 
(9)lattb. VI, 2.), fonbern auch ber 2lnreibung eines 
jufäüig mit ihnen oerbunbenen ©eminneS ober ©e* 
nuffeS fe^n müffen. 2)ie ©ittc, 2(rme, Flüchtlinge 
unb üerfd)ämte 5lothleibenbe bureb ©oncerte, ober ßottej 
rien oon .Äunftmerben, melcbc milbe 2!)amen oerfertigen 
unb üorber als einen S3ajar jur 0cbau auSfleHen, i(t 
als eine 2lctiengefellfcbaft ber SBobltbätigfeit oon ©ng* 
lanb aus nach granfreicb unb 2)eutfcblanb oerjmeigt 
morben {Brightoti^ ou scenes detachees d’un voyag-e 

en Angleterre par le comte dela Garde. Paris 1834. 

p. 26 sq.). 2DaS ift nicht nur ein 9Jlittel, bie allgemeine 
SBobltbätigfeit JU concentriren, fonbern gereicht audh ben 
Äünftlern jur befonbern ©h^^^/ welche bie Frucht ihres 
SlalenteS ben dürftigen gropmüthig jum ©efchenfe bar^ 
bieten. Zm ßidhte befehen finb aber nur fie bie SBirthe 
bei biefem ©aftmale, bie S3illetabnehmer aber bie ©äjle, 
bie an biefer 2llmofentafel ihr ©ouoert bejahten, ^ic 

moralifdhe ©üpigfeit beS SßohlthunS wirb hi^if fo f^h«; 
incrujfirt, bap nur wenig mehr oon feiner natürlidhen 



190 2^^. III. £)ritter 2ibfc^n. ©rfic Zhif). 

9J?i(be übrig bleibt, unb, xoa§ nod) üiel fd)Iimmcr, qI§ 
biefeä ift, ber obnebin fdbon weit verbreitete Ttctiengeifl 
materieller Sntereffen bringt nun aud) in ba6 .^erj beö 
gefelligen gebend ein unb ofnet bie Älluelle be§ 9J?itleibS 
nur, um fic ju trüben unb 511 verunreinigen. SB er ba* 
ber an einem foldjen Sottofpiele cbrijllidbcr 
SJIenfcbenfreunblicbfeit tbeilnimmt, wirb forg* 
faltig über fid) j^u wadben b<^ben, bap er we* 
nigflenS feine ©efinnung von ben 9?eiben bie^ ^ 
fer ßoclfpeife nicht überwältigen laffe. 

S5on felb(l bieten fidb ju biefer .^anblungöweife bie 
entfdbeibenbjlen S3erpflidbtung§grünbe bar; benn 

1) bie duneren ©üter erbalten nur einen Sßertb 
bureb ihren weifen unb menfcbenfreunblicben @e» 
brauch (2(poflg. XX, 35. £uf. XI, 39, XVI, 9 ff. 
©al. VI, 9.). 2lud; ift 

2) bie SBobltbdtigfeit eine füfe Stugenb, bie un§ nicht 
allein ©bre unb ßiebe vor S[l?enfchen gewahrt, fonbern 
audh einen eblen SDtitgenup bereitet. Ueberbieö ijl 

3) ©Ott felbft ba§ gütigjle unb wobltbdtigjle SBe* 
fen, bem wir SlUeS verbanden (SKattb. V, 44 f.) unb 
bem wir nur burch bie weife SDtittbeilung unb 2(nwen* 
bung feiner ©efchenfe ähnlich werben fonnen. 

4) Sn"feinem Speiche gebt audh bie fleinfle Söobltbnt 
nidbt verloren, fonbern wirb mit vergeltenber J^ulb 
unb ©nabe bemerft (S)?attb. X, 42. XXV, 40. 2(^0* 

. jlelg. X, 4.). 

./. h, Viues de siibuentione paiiperum libri II. in f. 
epp. ed. Basil. 1555. p. 890 s. S5abrbt§ ©pjtem ber mos 
ralifeben 9ieligion. S3. III. Siiga 1792. ©. 127 f. Necker 

de la charit^, in f. cours de la morale religieuse. Paris 
1600. t. I, p. 127 s. 
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§. 17iS. 

S5on bcm J^t)cl)mutl)c, ber ©robbett, ©d)mdb= 
ung un'o SSeiidumbung. 

3n ^ejief;un(] auf bic ©f;t*c 5(nbever, [nibcu 

uni* un^ bor bcm §ocf)mnt^e^ ober i’{)i*ei* ä^cvacb^ 

tung uiib §crabu>urbtgun3 aue eitfcm ®nnfc( ju t}ü- 

teil*, bPi* bei* ©robf;eit, ober S^erfaßinig ber 5(u= 

bereu fcf)ulbt9en 2(cf)tuu9 iu ©ebef;rbeu, Sorten unb 

^l)aten *, oor ber 0 cf; m et f; fu cf) t, ober begi'ertcteu 

S?erfautbarnu9 frember genfer iiub ©ebrec^en, unb 

oor ber SSerfdumbuiig, ober ^eHnftcf)eu Itutergras 

bmig be^ guten 91ufec^ 5iuberer. 5lffe biefe ^aub* 

fuugeu fiub oenoerfficf), unif ber §oc§mutIj 

aft^ eitle 5tuniaf3uug ble eigene 33erooflfoininnnng ^ln= 

bert unb jn inancf)erfel llnrecbt oerfeitet; ble ©rob- 

l^elt eine grnc^t bflnber <Sefbflfncf)t Ij"! unb ble oer= 

berbflcf)ften gmijle f;erbelfuf;rt; ble 0cf)mdf;fncf)t 

2)tangef an ©efbftfenntnl^ unb gro^e glebfofigfelt 

oerrot^, anc^ bittere gelnbfcf^aft erjengt; ble S5er= 

fdnmbnng ober eine ^^ot ber Joffcf^^elt, gelgf;elt, 

unb be^ 3)tenfc^enf;Qflj’e^ Ijlt/ unb nur In einem oer= 

borbenen ©emntf;e gepflegt toerben fonn. 

^er ©ebraud) be§ ©Igcntbumg fann fcen fOtenfepen nict)t 
g(ü(dticb madben, trenn feine ©pre oerle^t trirb, trag Im ge; 
fettigen ßeben öuf eine oierfaepe Seife gefepiept. £)er er^e 
2fngrif auf ft'e erfotgt burct) ben ^oepmutb, ober ben 
bruef eigenmddbtiger ©rpebung, bie ftd) burct) bie ^erabrrürj 
bigung unb SSeract)tung ‘.^nberer gettenb macht. 3u ©runbe 
liegt ipm 1) ein bobet^ Sinn {/neyaXoxjjv/Ju), toeteber an 
unb für ficb nicht fabelhaft, fonbern oietmebe bie S5ebingung 
cineö ebten ©emuthe§ Ijt, »eil ohne ba§ JSetouptfepn unb 

f 
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©efübt ber unS üon ©ott üerHef^enen fttüicben SBurbe (19}?üf. 
IV, 7. ^falm YIII, 6—8.) feine S:u9enb gebeizt. ®ci 
biefem erlaubten ©elbftgefüble bleibt aber ber J^oebmütbige 
nicht flehen, fonbern erhebt [ich 2) eigenmächtig, ober 
burch einen blopen ©emaltact beä Söillenä, vüeli^er nicht üon 
befonnener ©elbftachtung, fonbern oon leerer ©inbilbung 
getragen wirb 2)er hodhmüthige 9}?enfch ijl immer zugleich 
ein eingebilbeter, unb hier beginnt bie 2(u§artung feinet 
hohen 9}?uthe§. £)iefc ©inbitbung i|l nemlid) Ueber[d)ähung 
beffen, n)a§ an unb in bem Slenfchen ifl, eä fei baä nun 
feine äußere ©e fl alt unb .Kleibung, in roelchem galle feine 
Ueberfchähung ©itelfeit unb >^offarth erzeugt; ober feine 
©eburt, morauy ber ‘-iCbelflolj entfleht; ober fein ©eifi 
unb 5talent, moburch ber ©eniebünfel unb 0tol5 be§ 
dlünfllerö unb ©clehrten gemeeft mirb; ober Sieich* 
thum, mao ben 0tolj ber .Kaufleute unb Söechfter 
heroortreten läpt; ober bao mirfliche SöerbienfI, aber im 
oergropertenSOIaaöflabe ber ^heintafie, woburch 2fnmafung 
unb 5£ugenbflotj in ba§ geben' gerufen mirb. ©ine uns 
üermeibliche §olge biefer ©inbilbung ifl 3) bie .^crabmürs 
bigung 2tnberer in ^Blicfen, Söorten unbSlhaten: tumido 
despectans agmino vultu. Prudentius psychom. v. 182. 
S!)er J^ochmuthige oerachtet 2(IIe6 um fich ben entfchics 
ben .l^oheren ausgenommen, oor bem er gemeiniglich friecht, 
mie er mill, bap 2tnbere oor ihm fich beugen unb friedhen 
follcn. SJIan fann ben .^ochmuth, feiner Qualität nadh/ 
eintheilen in ben befenfioen unb offenfioen. Sencr 
erhebt fi(^ nur, eine ungerechte 2)emuthigung oon fidh abju* 
wenben, unb ifl baher, wenn er in feinen @d)ranfen bleibt, 
feineSwegeS unbebingt oerwerflidh. ©o nimmt ber niebere 
2(bel gegen ben höheren, ber höhere S5urgerflanb gegen ben 
2(bel, in ber Siegel eine, fich unb feine perfonlidhe SBurbe 
oertheibigenbe ©tellung ein. griebrich ber ©roße h<itte ben 
^rofeffor Shiebault über einen feiner ganbSleute, ber fich für 
einen ©beimann auSgab, mit einer monarchifchen 2(ccentuis 

rung nad; feiner ©eburt gefragt. Sch ‘h« nicht, erwies 
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bcrtc S^ieböutt mit Sßurbe: benn icb bab’e bie ©f)re, ein 
^Bürger (roturier) von üaterlid;er unb mutterlid?er 
©eite JU fei;n (Frederic le gmnd, par ^Fhiebimlt. Paris 
1S27. t. y, p. 129.). 2)er grope .König evmavtetc bicfcn 
9J?ut() nicht, aber er ehrte ba§ gereifte ©cibftgefüht be» fonjl 
fiiüen unb befcheibenen 9)tanne§. £)er offen fine .^ochmuth 
hingegen h^it, mie jebc aufgeregte Seibenfchaft, etma§ S3or: 
bringcnbeS, unb nimmt ben hbh^i^^n 9iang, beffen er fich an« 
mapt, ohne !JBeitere§ mit perfonlicher Buruiffe^ung beö SSefi 
feren unb Sßürbigercn ein. ©mift nennt baher ben .Kaufs 
mann^ilotj ben unertragtii^ften, meit er nicht fragt, maö ber 
2(nbere mertl;, fonbern mie fchmer er ift, unb nun, bie ^agc 
unb @lle in ber .^anb, fofort ben Umfang beS ^ta^eo au§s 
mipt, roetchen er einjunehmen gcbenft. 2)er S^elation nach 
untcrfcheibet man einen fleifen .^ochmuth, melcher 3tnbere 
mit üornehmer Jldtte burch geifKofe ßerimonien in einer bcs 
ftimmten Entfernung hdit; einen pebantifchen .|)ochmuth, 
ber mit thorigter .|)artnd(fig!eit fid) in h^r^fbrachter gorm^ 
3!itu(atur unb Etiquette oerfchanjt; ben aufgebunfenen 
e|)ochmuth/ ber auf geringe SSorjüge, ptumpe unb um fich' 
greifenbe 2tnmapungen bauet; ben eitlen .^ochmuth, ber 
auf ba§ ^ufdUige Seichen be§ SSerbienjIe» ben ©tol^ ber mivf; 
liehen 2(u§^eichnung grunbet, voie ber S)rben§mann (teretem 
iiectens a pectore noduin. Frudent. v. 187.); unb ben 
übermüthigen .^ochmuth (ber 5lon;0), ber in bem ubers 
f^mdnglichen ©efühle feiner .Roheit, ‘ilnberc gerabeju für 
nichtäroürbig unb ihm untermürfig erfldrt (^brfd;fe’g Eins 
leitung in bie SOtoral, ©. 420.). S^om .^ochmuthe ijl nur 
ein ©dhritt jur ©robheit (iusolcuce), ober bem ^tuöbriufc 
uniiemlicber äseradjtung 2(nberer burd; E5ebehrben, Söorte 
unb ©chon in ben 50Henen unb ©ebehrben liegt 
nidht feiten ein 2tu§brucf ber ©robheit, welcher bcleibigt. 
Eine feine .Kennerin beä gefelligen 2(njianbe§, entwirft non 
bem groben .|)6fling oor ber franjofifchen (Sceoolution iiiiper- 
tinent de la cour) folgenbeä ©emdlbe. „iJUcht bie ßebh^fs 
tigfeit i]! e^, bie ihn auSjeidhnet, fonbern ber 2ßiberwiUe; 

»0« 3(mmoiiö III. 2?. 13 

/ 
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er beft^t btc tJoEc 9?ube ber ©Icid^^üttigfcit (insouciance) 

unb jugteicb bic üollfommcn öjfcctirtc gerflreuung ber SSer= 
acbtuno; 2(Ueä mipfdüt unS an ibm, unb bocb fann man 
nicht fagen, maä un6 an ihm jumiber ipi. dt jtopt auch 
nicht auffallenb (avec brusquerie), fonbern mit einer eiSfati 

ten .|)öflichfeit jurüd; er beleibigt nid^t burd) 2(ntmorten, 
©efpräche, ober .l^anblungcn, moht aber im hoh^ti ©rabc 
burd) feine Snbotenj, fein Sdcheln, fein ©tidfchmeigen unb 
ben ganzen ‘2bu3brud feinet ©efid)tc§. 9)tan fann ihn nicht 
auäjlehen, unb hoch wber ihn feine .Klage führen (Memoires 

de Mad. de Genlis. Paris I''25. t VII. p. 3 sq.)''. 2!?ic 
SKeoolution h^t bic ©robheit ber Sacobiner unb 0anöcuIlots 
ten audh über anbere gdnbcr ©uropa’S in SB orten unb 
S^h^ten oerbreitet, unb noch ieht h<iben fich in ben mitt# 
leren ©tanben, unb namentlich bei unfcrer Sngcnb, 0purcn 
ber Unhbflidhfeit (impolitesse) erhalten, bic nur eine lang 
fortgcfehtc fittlichc ßultur micber oertilgcn fann. 3n granfs 
reidh führte barüber ein fcharffinniger Beobachter ber äußern 
©efittung bie .Klage: „bie Urbanität unfercr Bäter ifl gänj* 
lidh ocrf^munbcn, mährenb bic 9?ohhcit (rudesse) ber Seit- 
genoffen unb bic Unartigfeit (rasticite) ber Jungen Beute alle 
©rennen überfchreitet; überall eine Ungebunbenheit (degage- 

ment) ber 9)?anieren, bie man fonft bei ^erfonen auä guten 
Familien nicht fanb (Meuioir. de Louis XVIII., par le duc 

de D. Bruxelles 1833. t. IX. p. 202 s.).“ SSon un6 heift 
c§ anber§mo: überall finbet man Schnurrbärte unb Brillen; 
männcr, bie eine ©h« barinnen fuchen, iHiemanben ju grü; 
fen, feinem gremben auöjumeichen, ohne Umfiänbe im ge» 
feUigen .Kreifc bie nächfte Stelle einnehmen, ju fehreien, ein 
fchallenbe§ ©elächter ju erheben, ftch in 2tlle§ jn mengen 
unb baä gro^c SBort ju führen, ^ie fanften Berührungen, 
auf welchen nicht nur berSteih, fonbern auch bie .^umanität 
unb ber fittlidhe SBerth beä gefelligcn ßebenö beruht, finb faft 
bahin unb bebrohen unferc Beitgenoffen mit einem fchnellcn 
Uebergange oon ber iSerbheit jur Barbarei (©othe’ö Beben 
oon £'6ring. SÖBeimar 1828. S. 294 f.) freilich h^^t eB 
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üon je^cr nidjt ön SSerantaffung gefehlt, bic vobC/ ^alb* 
gebilbetc unb culti'oirtc ©robbeit ju unterfdbeiben. 2!)ic 
robe, ober bumme ©robbeit ijl eine §ruci)t ber ©evnobns 
beit unb fdbieebten ©rjiebung, bie, wie bei bem Sanbmanne, 
jwar nicht mit bem 2(njlanbe, aber bod; mit ber ©üte unb 
9^eblicb^eit be§ ©emütbeö wobt bejieben fann. S)ie ©rob^ 
beit ber ^albgebitbeten oerte^t bte 2tcbtung gegen %n- 
bere jwar nicht ipofitio, aber boeb negatio, bureb b^tbe ^e* 
grüpungen, falte unb abgebrochene 2(nreben, langeg 2Bartens 
taffen bet ffiefueben. S)ie cultioirte ©robbeit enbticb weip 
ficb in ben feinften 2fnftanb ju fteiben unb boeb bie bitterfie 
SSeraebtung aug^ubrüefen. Umgeben non feinen jwei SJUnu 
jlern gouebe unb Äalteoranb, fragte ein)! S'iapoleon: wer 
ber gropte 0cbetm unter euch? Salteyranb oerbeugte ftdb tief 
gegen Souebe, ben Primat biefeä ßobeö an ihn abjutreten. 
2)ag gemeinjle ©dbimipfwort fonnte weniger nerwunben, alg 
biefe feberjenbe ^6flid)feit. 2)ie ©robbeit führt (eicht jur 
©dbmübfucbt, ober ju ber S3egierbe, bem 2(nberen feine 
UnooIIfommenbeiten unb gebier unbefugt unb auf eine bes 
teibigenbe SSßeife üorjurü(fen. 2)er geredbte (Schimpf liegt 
jwar in ber bofen Sbat felbft unb fann non ihr eben fo wes 
nig, alg ba» 2ob non ber 5£ugenb getrennt werben; er fallt 
ber ©efcbid)te unb bem ^rinaturtbeite jebeg ©injetnen ans 
beim; Sefug nennt ben ^erobeg einen gudbg (2uf. XIII, 
32»), unb ^autug fagt ben .Kretern nach, bap fie Sügner 
unb faule S3aucbe feien (Sit. I, 12.); unb wenn ber .^aug-- 
nater, ber £)bere unb ßebrer ben £>ieb einen 2)ieb, unb bie 
SSublerin bei ihrem rechten S^tamen nennt, fo wirb bag fein 
SSernünftiger eine Sujurie nennen. Sobalb bag aber unbe: 
fugt,*jur .^erabfelung b^g 2lnberen in ber öffentlichen 9)?eis 
nung gefdbiebt, namentli^ bann, wenn Strafe unb ©enugs 
tbuung febon üorbergegangen finb, fo ijl jebc SSorrüefung eis 
neg geblerg, ber in ber SSerle^ung einer unoollfommenen 
^flidbt beftebt, eine S5eleibigung, ber S5orwurf eineg bürger* 
lieben Unredbteg aber eine Sdbmabung, bie burdb ^en SSor* 

13^ 
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iPönb bec Söa()rf)ei{: iitd)t gered^tfertigt 9}?ön ftet)t 
an bem SSeifpielc gemeiner grauen, ba^ ber S« 
jenlofen Sebmabungen, an bem Jöeifpielc erbitterter Autoren 
aber, ba^ .l^ap unb beteibigter ©bi^geib ju geiftüollen «Streits 
febriften unb ^aSquilten üerleitet, bie oft an innerer Scb«nbs 
lidbfeit bic :pobe(baftejlen Ergießungen einer gereiften ©alle 
übertreffen. S3erad)tlicber, aB alte biefe .^anbtungen, ifi bic 
SSerIdumbung, ober b^tmlicbe gdflerung unb Untergras 
bung ber fremben Ebrc. S)ft ijl e6 nur ber geiebtfinn, 
melcber in bem 9}htnbc ber 9}?atronen bic ^erfonen eine» 
fteinen .^reifc6 unb ibre J^anbtungen muftert; oft bic ®cs 
fcbmdi|igEeit unb Unterbaltung§fucbt, bie ben gaben unbe- 
fiimmter Sagen an ben 9xoden eineä geijUofen ®efprddbc6 

legt, ibn ju drgerlidben Erzählungen au^fpinnt, unb bann 
aB fd)mubige Södfebe in Umlauf fe^t; oft bic .^interlifl, 
unb S5o§beil/ wcldbß bie Ebre be§ 9ldd)fien im SSerborges 
nen fdbdnbet, feine Ueinen gebier nergroßert, gleicbgültigen 
.^anblungen bie unmürbigßen SSemeggrünbe unterlegt, unb 

ibm Safler unb S5erbrecb^>i aufbürbet, bic er nicht begangen 
bat unb gegen beren fcbmdbligen SSormurf er ftdb boeb nidbt 
nertbeibigen fann. 

£>ie Unfittlidbfeit unb 85crmerßicbfeit biefer .^anbs 
lungen beruht auf folgenben (Srünben: 

1) ^er .^od)mutb nerrüdt ben moralifdben .l^orijont be§ 
CKenfdben, hi^ibcrt feine Ißefferung unb SScrebelung, 
nerfübrt ibn zur 2iebloftgfeit unb Ungeredbtigfeit, unb 
ifl unnertrdglicb mit ber ^emutb unb Ebverbietung ge.i 
gen ©ott (Sprücbm. XXI, 4. Sef. V, 15. £uf. 1, 
51. 9iom. XI, 20. 1 Sob. H, 16.). 

*) ?((ö nach ber (Scblcubt oen SBatertoo im 3. 1815 bie *parifer 
9?egicrun9öccninti[ftcn aufgetefi tviivbe, febrieO ber mit bem (Jdt bes 
brcl)te ODUnißer beö Snnern, enrnot, an ben OJtiniiler gouebe: oii 
veux tu, que j’aille, Iruiire? tiefer antmortete: oii tu voudras, hn- 
üccille (Biographie des ininistres. Paris 1825. p. 89.). S5aö erfte SJBort 

mar eine (Sebmdbung, baö jmcite mar eine Sclcibigung. 
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2) ^'te ®rob()eit t(! ein beweis üon S!)?an9el cineS ge- 
bilbeten ©efuljlö unb ä^erjianbeö, non rober <Selb|?fu(^t, 
ßiebloffgfeit unb SSeröd()tung ber fittlid;en 9Jicnf(bcnwürbe 
an ftd) unb ^tnberen (©tr. VIH, 5.). 

3) 2!)ie ©cbmdbfucbt jeugt üon einem fdbmad)en, teid^t 
entrüfieten, üon aller ©elbflbeberrfcbung üerlajjenen, halb 
erbitterten unb miebet erbitternben ©emütbe, ba§ burd; 
unüberlegte SBorte nid)t fetten heftige geinbfd)aften er* 
regt unb jur fcbmerjlicben SSergeltung rei^t (1 ^etr. 
II, 23. III, 9. Saf. III, 6.). 

4) £)ie SSerldumbung ift ejn £)ieb{!abl frember (5l)re; 
jeugt uon bem geheimen Serruptfei^n eigener Unmürbig* 
feit, mel^e 3lnbere gern gu fid) herabjieben mdgte; ift 
ein Snbegrif üon Feigheit, ßügcnl)aftigfeit, 9Iiebertrdch* 
tigfeit, ^interlijt unb geinbfeligfeit. Sm 91. hat ber 
büfe ©eifl ben Flamen üon ihr (>^iob XIX' 21. ^f. 
XV, 3. ©ir. V, 16 f. 1 Sim. V,^ 13. 1 9)etr. 11, 1. 
III, 16. Saf. IV, 11.). - 

58on bem ©influffe ber Sleligion auf bie 
mahrc Reinheit ber ©itten, in m. 9teligion§r)ortrdgen 
int ©eific Sefu. ©dttingen 1806. II. ©. 203 f. 

SSon ber ^efcheibenheit, .:^bflid)feit unb ©org* 
falt für bie Erhaltung ber ©hte 2lnberer. 

S)cn bor^iu gerügten gef;levn gegeuübei* fiel;t nu 
uod)fl bie ^efc^eibenf;eit^ ober 5Iad)gtebtgfett in 

beu gered)ten $liifbvüd;eu auf ennorbeue ©^vej eine 

ljugeub, bie jur vecf;teu geit geübt, nicf)t ntiv gefallt 

unb bbu ber .^lugl;eit empfcl;feu luirb, fenberu and) 

bte frembe ^(nma^ung {n©c^ranfeu l;alt unb ben ge= 

fclligeu Scbcu^geuu^ ert;6bt. Jf^r jur ©eite gel;t bie 

55bfti d)feit, ober ba^ jurorfommeube betragen ber 
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^(c^tnng iinb be^ 3öof;fmoC(eu^ i'n bcr oH^emetuen 

ä^erbiubiuig mit 5(nbcrcii, bte, nac^ bcr ^efcf^affen^elt 

bei* ^evfotien, von bcr 9eu>of;nf((^en Urbanität bi^ 

jur @f;rerbietun9 geftelgert mcrben fainu $b^er, aB 

beibe IJngcnbctv Ifl bie (Sorge für ble ®rf;attnn^ 

frcmber ®^rc jii fc^abcn, melc^e barlnnen befielt, 

bafj mau frembe genfer nic^t o^ne ^Inreic^enbe Ur= 

fac^e auöforfc^t, no4 meniger fie verbreitet, fonbcrn 

verfd^melgt, ble Unfcf^utb vertf;clblgt, ba^ 35crblenft 

gern anerfennt nub rii^mt, mib bei bcm uot^menblgeu 

^abet einer vermerflicf^en §anbtung, bocf) Immer noc^ 

ble ^crfontld)felt be^ §anbefnben fc^ont nnb jn ent= 

fc^idblgen geneigt Ifl. $5)a^ 5lde^ forbert ble ^fließt, 

melt ble ma(;re^ngenb Immer befd)elben nnb of;ne 

Stiifprilc^e Ift, bnre^ f)bftld)felt eine naf;ere 3Ser= 

blnbnng guter ^lenfd^en vorbereitet tvirb, nnb ber, 

ivctd;er frembe (Et;re ben ^emel^ bnrd) 

ble ^f;at fuf;rt, ba^ er fctbfl ble 5(c^tung 5(nberer 

verbleut ^at. 

Söenn Vie dufere ©bfC/ tvte ftd) nicl)t bejweifetn td^t, 
einen wefentnd)en Sbelt ber menfd)tld)en ©iüdfeligfelt auä* 
mad)t) fo bebarf e§ aud> feinet S5en)eifeä, bap n?lr biefe 
fdon bur^ S5efd)elbenl)eit beförbern, inbem voic ge^ 
rechte 2tn[prüd)e auf eigne einer 5arten ^od;i 
ad)tung be6 2(nberen, mdpigen unb in ©chranfen i^aU 
ten. 2ßei(^t ber ©cbüler feinem ßehrer, ber Untertban 
feinem Scheren, bcr ©oibat feinem 2tnfübrer auä, fo ig 
ba§ nicht SSefdheibenheit, fonbcrn fdulbiger ©ehorfam. 
2)ie SSugenb, von ber mir fprechen, mirb bann cr|t moglidh, 
menn Semanb berechtigt ig, auf feine SSalente, ©infidjten, 
SSerbienge unb feine gaatäbürgerliche ©teltung einen SGBerth 
5U (egen, unb bie auf ge begrunbeten 2tnfvrüche bennod) nidht 

I 
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behauptet, fonbern fte juru(fl)d(t, um i()rer 2(nerfennung üon 
©eiten beS 2(nberen freien 9?aum ju geffatten. ^er 
müttjige i(t nur eingebilbet, ber 58efd}eibene hingegen ij^ [ich 
feinet 2Berthe§ bemüht; jener »erachtet (fetä baä entfd)iebenc 
SSerbienft, biefer aber jeigt ftdh bereit, audh ber nodh unbe= 
fannten Sßollfommenbeit mit ber »erbienten ’itd'tung entgegen 
JU !ommen. (SB ijt begreiflidh, bap biefe ^anblungömeifc 
ber ©etbjltiebe ‘^tnberer fchmeichelt, unb baher gern gefehen 
mirb; fie ift aber auch ber Klugheit gemdp, meit auf ben 
ScjH, baf ber ‘^nbere in ber ^h^t ein 9J?ann »on SSerbien- 
ßen mdre, baä rechte 9J?aa^ ber Unterhaltung unb beö SSe^ 
tragend fd;on gewählt ift, mithin auch feine (Sntfchulbigung, 
bic immer etwaä 2)emuthigenbeö hnt, eintreten barf. SSlicbc 
biefe Erwartung aber auch Qanj, ober theilweifc unerfüllt, 
fo liegt bodh in ber ©ntduperung be§ S3ef4)eibenen eine |iill'- 
fd;weigenbc 2lujforberung ju einer ähnlichen 7lnf^)rud}loftg: 
feit, ohne welcl;e ^umanitdt unb ein trauliche^ SSerfehr ber 
SJienfchen nicht gebeihen fann, £)iefe S)tdpigung ijf nothig, 
erinnert ein feiner ^Beobachter, ben ber ©rofen unb 
‘2lu§gejeid)neten in ©chranfen ju halten, mittelmäßige unb 
niebriggcjlelltc SJtenfchen aber über ihr fleineö 9}?aaß oon 
©lü(f unb SSoüfommcnheit ju troffen {Hqchefoucault re- 

flexions 30S.). ZuB biefer fehr richtigen SSemerfung ergiebt 
fid; aber »on felbjf, baß bie S3efd;eibenheit weber eine allge: 
meine Pflicht, nod) eine unbebingte ^ugenb iff. IDft iß fte 
nur eine weichliche 5Ötanicr unb Siererei, welche Semutl; 
affectirt unb bcrben ©tolj im ^intergrunbe h^^t* ^ft iß ße 
gurchtfamfeit unb Sierlegenheit, bic ein gewiffeS JBerbienß 
nicht geltenb mad)en will, weil fie e§ auä ©chüchternheit 
nid;t geltenb madhen fann, £>ft iß fie bloße ©peculation 
beö ©hi^Qei^eS, ber für ein Kompliment eine Sieoerenj 
forbert, ober baä einfache 2ob nur »erbittet, um ein »erbop* 
pelteä JU erhalten, ^ft cnblid) tß fie eine S^ugenb jur 
Unjeit, wenn man ßolje unb aufgeblafene ^Senfd^en »or 
fid) hnt, welchen man eher, wie ^auluä (1 .Ror. XI, 21 f.), 
mit einem gerechten ©elbßgefühle entgegentreten, alä ihrer 
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2(nm(i0ung burd) ju grofe Slad}giel)igfe{t forberlid) fei;n foU. 
Sn iebem gaUe aber ijl bie ^efcbeibenbeit nur eine üorberei: 
tenbe SSifgenb, bi§ man nemlid; bei näherer ®efanntf(ji)aft 
baä red;te 9J?aaf ber bem 2(nberen fchulbigen 2(chtung ge^ 
funben bat, in mefcbem gälte fte bann ber geredbten ©elbjis 
acbtung mieber meidet, ober ftcb in bleibenbe ^od}ad)tung 
unb ©brerbietung auflöfl. Sn genauer S^erbinbung mit bie* 
[er Sugenb jlebt bie ^bflicbfeit, ober bicjenige ^anb^ 
lung6meife, oermoge welcher man 2lnberen mit SSeweifen ber 
2lufmer!famfeit unb be§ SBoblwollenä entgegenjufommen 
fudbt. X)a fic oom ,^ofe ben S^amen bnt, fo j^cbeint [ic mehr 
ber SSJZanier unb ^tiquette, al§ ber ©ittlid;leit anjugebbren, 
baber fie benn auch bie ^Üuafer, al§ mit bem ^rnjlc beS 
wabrbeitliebenben SKenfcben unoereinbar, au§ ber 3abl ibi^ei^ 
SSugenben oerbannt bß^^^n. Sn ber Sbat fann man nicht 
laugnen, ba^ ihr etwa§ 9iomantifcbeä unb Uebertriebeneö ju 
©runbe liegen mug, weil greunbc unb ©atten mit 9?e^t 
über ©ntfrembung be§ ^erjen^ flagen, fobalb man fie nadb 
ben biogen S3orfcbriften ber ^oflid)0eit bebanbelt. SDSenn 
m*an fie aber aud), wie bie Jßefcbeibenbeit, nur ben einleu 
tenben unb oorbereitenben Sugenben ju^ablt, fo folgt bocb 
ihre fittlicbe SBcrtblofigfeit hierauf feineSwegeS; fie bnl 
mehr im allgemeinen SSerfebr mit ^(nberen eine unldugbar 
moralifcbc toft unb Sebeutung, weil fie burd; ben conoen^ 
tionellen ©cbein ber Dichtung unb beS SöoblwoUen^ allmdb' 
lig ju biefen SSollfommenbeiten felbjt führt, ober bod) we^ 
nigften^ bie 2CuSbrüd)e ber Sfiobbeit unb ©elbgrucbt oerbins 
bert. £iic wahre 4>oflicbfeit begebt folglich barinnen, bag 
man .1) im Umgänge mit ^Inberen in feinem ganjen Petras 
gen Meb äu entfernen fud)t, wab ihnen unangenehm 
unb wibrig fe\;n formte, fowogl im Greife ihrer ‘2lnfd}aui 
ungen unb ßm^pfmbungen, alb in bem ßaufe ihrer ©rinnes 
rungen unb ©ebanfen. 2)ab ^rge lehrt SRad^ahmung, 9)tobe 
unb gemeiner 2Cnganb5 ju bem Swciten wirb Siegerion unb 
ein jarteb ©efühl erforbert. 2)amit mug 2) "ein gemegener 
‘■^ubbrudf ber ‘Dichtung in S^tenen, SBorten uno e^anblungen 
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vctbuntcn werten, welcher ^war frei imb notürltd; fet;n foU, 
audt in feinem gaüe l)inter ter «Sc^uitigfeit jurinfbteiben, 
aber toci) aucl) turd; Uebertreibung, rueter ten S5ertacf)t ter 
©ct)meid;elei iint te§ ©potteg, noc^ ter ©elbfioergeffen^eit 
erweefen tarf. 2)er wobrböft gute S^on ftntet ftc^ nur bet 
gebitteten, guten unt etlen SO^enfeben. näherer S3erbins 
tung fommt bierju noch 3) tie 58ercitwitligfeit, ^n* 
teren ju tienen unt ihnen turd) 58ewe|fe eineg anjtdntigen 
SBohfwotteng gefdltig ju werten. @g mup tng aber 
ohne äutringlichfeit unt 58ertraulid)feit gefd}ehen, tnmit we^ 
ter tie Freiheit teg ‘^tnteren befd)rdnft, noch fein ©h^'ö^fuhf 
oerleht, nodh tie 2tufn6thigung teg fremten ®uteg, wie bei 
fteifen 5Befuchen unt ©ajlmdhiern, ihm Idflig werte. 2(uch 
tiefeg SSenehmen fe^t eine Siichtigfeit teg Sneteg unt eine 
Bnrthcit teg ©inneg ooraug, weld)e überall tie Klugheit unt 
ä3i(tung mit ter etlen .l^umanitdt in 58erbintung fe^t. 2llg 
ßutwig XV. oon granfreich bei ter ^Belagerung oon ^hi= 
lippgburg einen IDfftcier fah, ter einen ©ottaten unbarmherj 
jig mit tem ©toefe fchlug, reichte er ihm tafür fein mit eU 
nem goltenen .Knopfe gefchmüefteg Siohr unt fagte: „nehmen 
©ie tiefen ©tab, mein .^err, ter nod) 9tiemanten gefdhla= 
gen hnt (Mem. de Mad. la marquise de Pompadour. Pa¬ 
ris 1S30. t. I. p. 225.)". ©0 fonnte nur ein SSItann ton 
feiner 5Biltung unt ©itte ftrafen. S)ag erfte ©ignal ter 
d^oflidhfeit fint tie ©rüfje, welche ÜOtofeg b.efonterg gci 
gen ^bere unt 2leltere mit (Ehrerbietung auggefprochen wif= 
fen will (3 ?D?of. XIX, 32.). ©pdter nahm bei ten Suten 
tiefe allgemeine unt bürgerliche JBewillfommnung einen relis 
giofen, unt ebentaher augfdhliepenten ßh^rafter an (CKatth. 
V, 27.); taher ter ^refbpter Sohanneg (2. 58r. S3. 10) ten 
Unchriüen ju grüpen oerbietet, wag inteffen mit ter SSerort? 
nung Sefu (5J?atth. X, 13.) nid)t wohl jufammenftimmt. 
Sn ter fatholifchen unt griechifd;en .Kirche, wie bei ten Su= 
ten unt 9J?uhametanern, ift ter Sieligionggrup, alg tag 
©d;ibole(h ber ^artpei, noch immer oorherrfd;ent, unt ftort 
turdh feinen augfchliepenten ßhdrafter tag gute SSernehmen 
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in bem wir nad) ber 9?eIigion 2efu mit alten 9J?enfd)en jlcj 
l)en follen. 25ie ^rotejlanten b^ben bat)er, nad; bem SSeis 
fpiele ber (^ebilbetejlen SSolfer ber SSorjeit, eine gemeinoer^ 
ftanblicbe SewiÜfommnungSformel in iijre ^Begrünungen auf^ 
genommen, um iJtiemanbem ben ‘^tuöbruif ibreö SBobtwols 
lenä unb ihrer SSerbinblid)feit ju entjiehcn. 3n gronen ©tab^ 
ten unb unter gebilbeten SJtenfdjen wirb biefe SSerfidjerung 
ftiUfd)weigenb üorau6gefeht, weil man nicht Seb?« grüfen 
fann, ja, ben gorberungen beä vornehmen ©totjeä gemäp, 
oft nidht einmal grüpen foU. d§ fcheint 'inbeffen gerathcn, 
pon biefer 2)ifpenfation feinen ju weiten gebrauch ju mas 
d)en, ba burch jebe wohlwollenbe unb freunbliche ^Begrüpung 
ber 0e(bpfucht gefleuert unb bie C^umanitat beforbert wirb. 

bereitet nemlich bie .^oflichfett auf bie weit wichtigere 
Sugenb ber ©orgfalt für bie ©h'^c be§ 9tadhftcn oor, 
welche barinnen befteht/ I) weber ein SSergnügen 
baran finbet, bie fehler 2lnberer aufjufudjen unb pie auSs 
5ubreiten, fonbern ftd) vielmehr, ber eigenen ©dhwadhheit ein* 
geben!, oon ihnen abwenbet unb fte bem ©tiüfchweigen (0ir. 
XX, 6 f.) unb ber SSergeffenheit übergiebt. 2luch ifl fte 2) ims 
mer bereit, bie Unfd)ulb gegen Serläumbungen unb üble 
S^achreben ju oertheibigen, ben 2(fterrebner jurücf^uweis 
fen, leere, unb oon ber SBo§heit erfonnene ©erüdpte ju un? 
terbrücfen, unb bafür baä bebrohte SSerbienft in feiner 
tung unb Sßürbe ju fchühcn. 3) ©elbft bei bem geredhten 
S^abel unfittlicher c^anbiungen wirb ber SJtenfchenfreunb im^ 
mer bie oerwerflidhe Sh<^t '^on ber ^erfon unterfchei: 
ben, nicht übeifehen, wa§ ihre 0chulb oerminbert, unb fid^ 
in iebem galle oor wegwerfenben Urtheilen über ben ganjen 
(Sharafter be§ .^anbelnben hutfii* W’tth hafür 4) bie 
5£ugenben unb SSerbienjle Tlnberer gern ad)ten unb aner? 
fennen, fie nidht fchmalern unb oerminbern, ober fich burd) 
ihre 2Cu§jei(jhnung in feinen 2lnfprüchen gefranft fühlen, fon» 
bern barinnen feine ©h^'^ fuchen, bap er jebem SBürbigen unb 
©bien mit geredhtem unb aufmunternbem ßobe entgegen* 
fommt. ©ö oerpflichtet'unö aber 
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1) jur 25efd)cibcn{)eit bie ©rwdgung, baf unfcre Uns 
üoUfommenbeit ein gewijTeö SOtiptrauen gegen unä felbjl 
forbert; bap e§ immer üorfic^tiger, weifer unb beffer ijt, 
üon feinem 9iedbte etmaä nadjjulaffen, öB bie ^orbe^ 
rungen beffelben ju übertreiben; unb bafi man ben mies 
ber gern ebrt, ber in feinen 2(nfprüdjen nid)t üoreilig 
unb jubring(id) ift (Suf. XIV, 8 f.) 

2) 3ur ^6fiid)feit ermuntert un§ bie 25ctradE)tung, ba^ 
aud) mir münfcijcn, üon 2(nberen mit 2(^tung unb ®üte 
bebanbelt ju merben; ba^ man fid) unter mabv^aft ges 
bilbeten unb gefitteten 9}?enfd)en immer mobt befmbet, 
unb bap bie mabre Urbanität nidbt nur bcn 9?ubm ber 
gamilien unb ganjer SSölfer begrünbet, fonbern audb 
eine SSorfdbufe bdb^rer S^ugenben mirb (9?6m. XIII, 7.). 
Unboflidbfeit (l’incivilite) hingegen gebt faft immer 
öuä einer tborigten (^iteUeit, Unfenntnip ber ?)flicbt, 
S5ummbeit, ©robbeit, brutalem ©tolje, ber ©iferfucbt 
unb Siobbeit b^^^^or. 

3) ^ie 0orge für bie ®b>^c 2£nbcrer empfiehlt fti^) 
enblicb burcb bie Erinnerung, bafi aud) mir ber ^tadb- 
fidbt unferer greunbe bebürfen; baft bie SSerlautbarung 
frember ©dbmacb unb ©djanbe nur erbittert unb uers 
munbet, aber nicht beffert; unb ba^ man, nach bem 
SSorbilbe Sefu, nur bann mahre ^erjen^güte bemei^t, 
menn man feinen S^adbü^n mit 23illigfeit unb ©d;onung 

bebanbelt (3}?atth. VH, 1 ff. 

25outermefä ©ptting. SDtufeum, 25b. I. ©. 145 f. 
Ttbbanblung über bie 23efcheibenheit. gofflerö ^rebigten 
Sena 1797. 5tb- II, ©. 63 f. Sollifoferä ©rünbe gegen 
bie Eitelfeit, in fein. ^rebb. über bie Sßürbe be§ 50Ienfdben. 
geipjig 1784. 23b. II, ©. 433 f. 
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§. isf. 

S5on bcm 9'^eibe, bet geinbfdjöft, S^adjgievbc 

unb ©treitfuc^t. 

• gnfc^t ,[offen \v>iv auef) beu frfcbf(cf)cii Scbeus^= 

genuß 5fnbcrer n{cf)t tlbrciu 9cfcf)ief;t abcf 

fcf)on burcf) beii ^eib, ober S5erbnig über frembe^ 

SÖof;fbefinbcu an^ fcfb|lfucf)ttgei' ^eforöinf] fnt* ba^ 

uufvige*, eine ©efinnnng, n)efcf)e eben fo niebvtg, af^ 

tf;br{gt nnb jinecffo^ ijl, 5Ioc^ tventger [offen ini'v 

iinö getnb[cf)a[t nnb evfauben, ober 

35er[ofgnng be^ ©eßner^, bt^ er nn[eren 5(b[ic[Uen 

nnb (Entiünr[en inc^t ineiter im ?SJege jlef)t, ineil burcf), 

ben §aß nicf)t nur bie Siebe nnterbrneft, [onbern 

onc^ ber ge[effige griebe nnb bie eigene 2öof)f[a^rt 

ge[ä^rbet nnb jerrnttet inirb, 5fm inenig[ten [off bo^ 

bnrcf) (Streit[nc^t ge[c^ef)en, ober bie 6eneigtf;eit, 

nicf)t nur anftn[nc^en, [onbern anef) ben 

§inang be^ (Se[el3e^ nnb ber ©einaft ffir [eine 5(n= 

[priic^e mit §e[tigfeit geftenb jn machen, ^enu inie 

nnnermeibfic^ e^ ino[)f jnineifen ijl^ [i'ir [ein gnte^ 

9Iecf)t ben (Sc^n^ ber ®e[et3e noc^in[ncf)en/-[o [oft ber 

5ßcg be^ [riebficf)en ^ertrage^ boc^ immer jner|l: ner= 

[nc^t nnb norgejogen inerben, Sflnr ber [cf)inacf)e nnb 

cngf)erjige S)ten[c^ fann anbere ben ei ben; mir ber 

Siebfo[e nnb ^ö[e fann f)a[[en nnb naef) Ölac^e nnb 

^ergeftnng bnrjlen; mir ber Sf;or fann ba^ er|lrei= 

teil motten, er gemi[{er nnb ficf)erer an[ bem 

^ege ber 33ertragfic['feit nnb (Smitracf)t jn [inben 

Dcrmag. 
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£)tc tc^te Pfaffe ber 9^dd)|lenpflid)ten fangt mit ber ?8evj 
btnbnd)feit an, 2(nberen ba§ geben nicf)t ju nerbittern. ©er 
©efinnung nad^ gefd;iebt baä gemip burdb ben iJtetb, ober 
ben SSerbrup über frembeö SBo{;(beftnben, non bem mir einen 
2tbbrud) be§ unfrigcn fürd;ten. 9tod) meiter erjlvedt ftd) bie 
9}tipgunjt, ober ber 2terger über frembeä ©tüif aud; obnc 
bicfe ^Beforgnip, metd)e ^oerobot in ber befannten ßrjdbiung 
non bem 0?ingc bcö ^olpfrafeö auci) ben ©Ottern beitegt 
{(f&ovog Tov &tiov), (gö ift baä aber in ber ©eele be§ i)U 
jtorifd)en Patriarchen eine 2tbnung ber Pronibenj, bie ba§ 
duperc ©lücf beS 9}?enfd}en nur einen gemiffen ©rab errei; 
d)en Idpt, um ihn baburd) nicht non feiner hdh^e« SSernoU; 
fommnung abjujiehen. ‘2tudh (ehrt bie gemeine Erfahrung, 
bap mon mebcr fßerPorbenc (livor post fata quiescit), noch 
Ttbmefenbe beneibet, moht öber über greunbe, 9^achbarn unb 
2tmt6genoffen, menn fie mehr, al§ mir, non bem ©lütfc be; 
günpigt merben, im ©titten baä ganjc SOtaap feinet 2(erger§ 
auägiept, ©benbaher ip ber S^teib aud) bie grucht einer eng* 
herzigen ©elbPfucht, metchc alteä 2£ngenehme für pch allein 
begehrt; bie golge einer ungerechten ©efinnung, metche bic 
SBürbigfeit beS 2tnberen gar nid;t in 2tnfchtag bringt; ein 
S3emei§ pilter geinbfeligfeit, bic auch baä geringe ©tüd be6 
9tdd)pen lieber ju ©runbe richten, al6 feinen ßumadh^ be* 
forbern milt: in jebem gatte aber ein grdmlidheg gaper, met* 
d;eg bem SSeneibeten meniger fchabet, at§ eä ben SItipgün* 
pigen peinigt, moburch er pch thorigter SSBeife auper ©tanb 
feht, ben 3med feinet Uebetmolten^ ju erreidjen unb bem 
2tnbcrn baS ©tüd ju cntreipen, baö ihn bekümmert 9)?andhc 
peüen pch jmar, at§ ob ber ©egenpanb ihres S'leibeS nid;t 
fomoht bie dupere SSetohnung, atS bic SBürbigfcit, bie 3!u* 
genb, ber ©eip unb baS latent ihrer greunbe mdre; man 
mup aber jmeifetn, ob eS ihnen mit biefer 2teuperung ©rnp 
fei, ba bie S'ladheiferung in geipigen unb ptttichen S^orjügen 
tn ihrer ©ematt tp_ unb pe auf einem fürjeren SÖege baS 
©tüd ju erreichen münfd)en, metcheS pe fo ungern in frem* 
ben ^dnben fehen. ©dhnelt ip ber Uebergang oom gteibe 
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jur ^einbfebaft, ober ber leibenfdböftlicben SSerfotgung feis 
ne§ ©cgnerä bi§ ju feiner ganjlicben ^emütbigung unb UttJ 
terwerfung. fann unö Semanb unangenehm unb wibrig 
fci;n, ohne ba§ gcrabe biefeä SJJi^fallen unferen.^a0 erregte; 
bat er un§ bmgegen in unferem 2Birfung§freifc berührt, um 
feren Ttnficbten wiberfprochen, unfere SBünfehe vereitelt, um 
feren Entwürfen unb ©nbjtoecfen miberftrebt unb entgegen; 
gemirft; fo fühlen mir un§ gefran!t, h^H^n un§ juerü nur 
jur SSertbeibigung unb ^Ibwenbung be§ Unrechte^, bann jur 
©rmieberung unb Vergeltung ber erlittenen SSeleibtgung, ober 
jur Sta^e befugt. 2:)ie 9Ieigung ju ihr wirb balb Sfadj; 
gierbe, ober baä leibenfdhaftli(^e Veftreben, ba^ erlittene 
Unrecht ju erwiebern unb ju bejlrafen. SOian fann nidht 
laugnen, bag ber JRaebgierbe a) eine natürliche 9?edhtäbe; 
gierbe ju ©runbe liegt, unb infofern fann man fagen, ba^ 
ihr alleä baS ju ©tatten fommt, waö oben (§. 159.) in 
SSejiehung auf ben 3orn erinnert würbe. S5ei allen wilben 
Volfern i|l bie SJacbe 3?ecbt unb ba§ 9?ecbt 9tadhe. ^a§ 
Unftttlidhe berfelben beflebt alfo barinnen, bap ber SSeleibigte, 
ober fid) für beleibigt .l^altenbe b) bie 35ef(^affenbeit unb 
©ropc beä ihm jugefügten UebeB felbfi mipt (9J6m. XII, 
19.) unb babureb ^arthei unb SJicbter in ber eigenen 
©adhe wirb. 2!5ie golge bieöon ifl, bap er nidht nur bie 
©renjen ber ©elbpoertheibigung, fonbern auch c) ber ge; 
redhten Vergeltung überfebreitet, baa felbfi auSgefprodhene 
©trafübel willfübtlidh erhobt unb oft biä jur Vernidh* 
tung feinet geinbeä flcigert. Vio ba§ gefdhiebt, wirb bann 
bie JRadhgierbe oft bei ganjen Volfern erblich, wie man ba6 
an bem .|)affc ber ?Olericaner gegen bie ©panier, ber Snbier 
gegen bie illorbamerifaner, ber bie ©nglanber 
fiebt. giebt nemlidh eine gerabe, offene unb ehrliche 
gcinbfdhaft, wo .Keiner ben 2lnberen grüpt, fonbern ftcb 
ohne Umfdhweifc al§ feinen ©egner anfünbigt. 25a§ ifl bie 
geinbfebaft ber gemeiniglich nach ber erjlen 
©rplofton ber ßeibenfehaft enbigt, unb nach naher Verfbb- 
nung ftcb in eine bauerböfte greunbfebaft oerwanbelt. ©§ 
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gicbt ferner eine falte unb rul}ige ^etnbfdjaft, wo man 
cä jwar tm anderen S3erfebre an ben S3eweifen allgemeiner 
2ld)tung nic^t fehlen lapt, bennod) mit ftiller ^ßebarrlict)feit 
baran arbeitet, feinen SBiberfacber ju ftürjen unb i^m eine 
volle ^tieberlage ju bereiten. giebt nod) weiter eine ver« 
rätl)erifd)C ^einbfe^aft, wo man du^erlid) bie ßaroc 
ber greunbf^aft oornimmt unb bennod) im SSerborgenen bie 
S[Bol)lfabrt feine§ ®egner§ gdnjlid) ju untergraben fuebt. 
©nblid) giebt c§ nod) eine 3^obfeinbfd)aft, wo man fei* 
nen .l^af Sab« lang ^jflegt unb ndbrt unb feinen SDSiberfas 
cber ohne ‘2lufb6ren »erfolgt, bi§ man feine Söoblfabrt ganj 
jerjiort unb oerniebtet bat, wie 5. JB. 2lntoniuS gegen ben ßi* 
cero banbette. SSerwanbt mit biefem Rebler i|I bie ©treit* 
fu^t, ober 2eibenfcbaft für fowobl im ßaufe be§ 
®ef^)räcb§, al§ im ©cbriftwecbfel, unb in bürgerlichen 9iecbt§i 
banbeln. 3)ie erfte, ober bie 2)ifputirfucbt, beftebt in ei* 
ncr abfpreebenben ßebbaftigfeit unb Bubringlicbfeit, womit 
man feine SJteinung mit ber beä 2lnberen in SBiberfprueb fe^t 
unb in ihrer SSertbeibigung ber ^jcrfonticben 2£cbtuug gegen 
ibn ju nabe tritt. S3ei gemeinen ^goijten, bie ihre ^infei^ 
tigfeit unb S5ef(brdnftbeit nod; mit bem £)ünfel ber Unfebl= 
barfeit verbinben, artet biefet Söiberftreit ber SJebauptungen 
juerfi in SBortwecbfel, bann in Saufereien, ferner in ©cbmds 
bungen, unb jule^t in bittere S^iJibfcbaft auä. 2)ic ©treits 
fuebt in ©dbriften, ober bie auSgeartete ^olemif, gebort 
ju ben ©ünben ber ^lutorcn, ©acbwalter, Sibelliflen unb 
Pasquillanten, welche bie Swietradbt ber S!)?einungen unb 
SBebauptungen auf baS @ebiet ber Perfonlicbfeit übertragen, 
ben ©egner beleibigen, frünfen unb bis jur ^b'^lvfiqfeit b«- 
abfeben. £)ie Procepfuebt enblicb ijf bie .b«rfd)cnbe Sei^ 
benfd)aft für gerichtliche Swijle, ober bie S3egierbe, baS, was 
man im bürgerlichen S]erfehre für 8?echt halt, fofort burch 
bie Berufung auf ben illuSfpruch ber ©erichte geltenb 5U ma* 
eben. S)iefe c^anblungSweife ijl fo oerhap, bop man fich 
nicht wunbern barf, wenn bie alteren ©ittenlebrer olle StechtSj 
jtreite ohne Unterfdbieb verwarfen unb für unvereinbar mit 
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ber cl[)njKic^)en Siebe crflavt I)aben. 0ic bezogen fid) nemli^ 
tbciB auf einige ©djrifti'lellen, in n?eld)en bie S3erufun3 
auf ben 0d;u(3 be§ lueitlid^en (Befc^e§ tu 2rngeiegenbeiten 
beä ©igentbumä auSbrüdiid; oerboten ju voerben fd)etnt 
9}?attb. V, 46. 1 .Kor. VI, 1—9.); tbei(6 erinnerten fic 
an bie allgemeine Erfahrung, baj) in ben meijien gdilen ein 
aud) naebtbeitiger Vertrag mehr ©eminn unbSSortbeit bringe, 
alö bie triumpbirenbe9ied;tbbegierbe: tbeil§ auf bie oon ics 
bem gericbtlidjen SJecbtSflreitc faft unjertrennlicbe (Erbitterung 
ber (Semütber. 2{ber alle biefe ©rünbe beroeifen ju oiel unb 
bgrum gar nid)tä. Sefu^ ertaubt an einem anbern S)rte 
bem ©laubiger bie SSerfolgung feines Sied;teS (SJZattb. V, 
25.) unb empfiehlt bafür bem ©cbulbner Stadbgiebigfeit; er 
geflattet mit ^auluS ben ßornpromif^ auf ^rioaturtpeile 
(St^rttl). XVIII, 15. 1 .Kor. VJ, 8.), roeldbe einem offent^ 
lid}en 9Jict)terfprucbe gleid; ju ad)ten finb; überbieS fagtfd)on 
bie SSernunft, bap eS häufig ^flid)t ijl, oon unferm Siechte 
©ebraudh ju machen unb unfer geben, unfere ©h^^e unb utu 
fer ©igenthum ju oertheibigen (^pojig. XXIV, 10.); ©ott 
felbft h^^t bie SDbrigfeit baju eingefe^t, bap fie S?ed;t fpred)e, 
um bie Seibenfehaft ber 2)?enfd;en in ©chranfen ju h^^iten 
unb ben SOiipbrauch ber ^^rioatgemalt ju oerhuten (Siom. 
XIII, 4.); unb überbiep rourbe eine ju voeit getriebene ^afs 
[ioitdt bei muthn»iltigen 2tngriffen unb S3eleibigungen 2tnbcs 
rer nur baS Unrecht beforbern unb ju ben fuhnjlen greoeln 
cinlaben. £)urdh baS feige .|)ingeben an bie erjle Söeleibi= 
gung forbern mir jlillfchmeigenb jur jmeiten auf (veterem 

ferentlo iniuriam invitas iiovam. Fiiblhis apud Gellium N, 

A. 1. XVll. c. 14.). Sludfer, 9}?ennoniten unb anbere ©ec^ 
ten, bie fich, unbekannt mit ber roahren ^ßeftimmung beS 
SKenfehen, aus ber ^rbnung ber Statur in bie bürgerliche, 
unb aus biefer mieber in bie fittliche unb religiofe einjutreten, 
auS bem bürgerlichen geben in eine gemiffe mondhif^e ^ifciplin 
geworfen h^^ben, fonnen baher wohl über alte 9?ed)tS|lreitc 
ben ©tab brechen; auf dhrijlliche ©taaten aber ift bie S^ers 
orbnung ^auli, bie fich <^tif baS eigenthümliche SSerhdltj 
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nip ter Suben unb ß^rijten ju ben l^etbntfd;ctt SDbrIgfelten 
be^og, nid[)t mehr nnwenbbar. barf olfo öud) bic 9}?o; 
ral bic ©djlldjtung üon ©treitigfeiten burd) Urtbei( unb 8?ed)t 
ntd)t unbebingt üenuerfen; ob e§ ftd) gietd) uon feibj! uen 

bap ber 9J?enfd)enfrcunb ben SBeg be§ gericbtlidjen 
3n)angc6 cr|^ bann Arabien n)irb, wenn er ade SOiittel bc§ 
griebenä, einen erlaubten unb ^flid)tmapigen Bwcd ju errei^ 
d)en, ohne (Erfolg angewenbet unb erfd;6^)ft S}?an üergd 
Melanchthonis opp. BasÜ. edit. t. I. an liceat Chri^ 

stianis litii^are ? 

^tde biefc ^anblungcn jlebett mit ber ^fli^t be§ ßbri^ 
ften im gcraben Sßiberfprudje, weil 

1) ber S’^eib ein IBewei^ ber ©elbfifud)t, S^igbeil, Unfl^di 
tigfeit, £:iebloftgfeit unb Ungerccblis^^il SJ^en* 
fcbenfreunb gönnt Sebent gern fein ©lud unb begrün* 
bet ba§ [einige nicht burdb 50?i^gun|l, fonbern buri^ 
SSerbienj^ unb SBurbigfeit (<£prüd)w. Vl, 2S. Sibm» 
XllI, 13. Saf. III, 10. IV, 2. 5.). 

2) Sic geinbfdtaft beruht tbeil^ fluf falfd)en JÖorfiel* 
lungen oonSeleibigung unb Ungerechtigfeit, tbeiB über* 
fchreitet ft'e bie ©renjen ber 2lchtung unb be§ 9?ed)teä 
unb führt bann jur 0elbjlhülfc unb Stachgierbe, bic fidh 
fein ßhriff erlauben barf (9t6m. XII, 19. 1 ^etr. II, 
23.)} in jebcm gade aber ift ftc eine SJerlaugnung ber 
Siebe unb wirb oon bem 2£poüel ben fchweren S5erge* 
hungen beigejdhlt (1 Soh* U, 10. III, 15.). 

3) Sie ^treitfud)t ijf eine S>fitd)t be§ rohen ©goif* 
mu§, oermehrt bie 3nhl ber ©egner unb geinbc, mad)t 
oerdchtlidh/ ftort ben eigenen Sebcnögenup unb raubt ber 
©eele jenen inneren grieben, ber jur SSorbereitung auf 
bic ^wigfeit fo nbthig ift (0}3rüchw. Vl, 19* 0ir* 
XXVIII, 10. 8t6m. II, 8. Saf* III, 14.)* 

Prtidentii psychomachia v. 670 sq* ptigna concor* 

diae et discordiae* Necker de Tenvie, in f. cours de la 
»on ermmonS 33)oif. HI. 14 
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morale religleuse. Paris 1800. t II, p. 229 s. SSon bet 
JKecbtSbcgierbe^ tn m. ^reb. jur S5efbrberun9 citteö mos 
ralifcbeti ß^ri|lentbum§. S3. III. 

§. 1S8. 

SSon bcr SSertrdglid)fett, ^einbeSliebe unb 

SSerfb(;nlid)f eit. 

^cfcvbcrt iDivb hingegen ba^ Sebcn^gtiif 5(nbe= 

vci* jtiudcf)|l biircf) ^ertrdgfic^fci t, ober biejenige 

§anbtuug^Jücifc, ii>o iDi’iv um ben gricbeu jn crf;af= 

teu/ and) bic gcrcit^te (^■mpfiubt{cf)fcit buve^ 91nf;e iiiib 

goffmig ju mdiltgcu fucbcin 5*]dc^ af^ fic, 

btc geiub eetiebe, bic if;rcr ^latiir noc^ mcbci* lln= 

cmpfinbnd)fcit bei bei* ^ctcibiguiig bc^ ©egncrö, iiod) 

5(d;tnng feinet Uiivcd)tcö, uoc^ ^crjic^ttcijlung auf 

btc nbt^ige 35cvtf;cibigung, unb am meuigfieu 5»»^^== 

gtiug unb greiinbfc^aft fci)ii fann, fonbeni mir bic 

mit einer ebten (^clbftberfängmmg bemdi;rte 5(c^tung 

feiner fitttid)cn 3)tenfd)emm'irbe unb ba^ ^3efircben be= 

jeid)nct, biird) angemeffene ^emeife bc^ S©üf;ni>Ddcn^ 

feine Siebe mieber jn geminnem ^ei biefer (Sefins 

nnng mirb bie Sierfbf;ntic^feit reran^gefebt, ober 

bic (^encigtf)cit, bem Gegner, mit S5ergeffenf;eit ber 

erlittenen ^elcibignng, bie djanb jnm gricben 511 rei= 

c^cn. mu^ fi'd) aber ?ßertrdgnd)= 

feit verpflichtet fnl;leiv ivcil auf il;r bie (S’inl;cit mit 

nn^ fclbll, bie 5td)tnng 5(nbcrcr nnb bie Siebe gegen 

fie, bie 5Sol;lfaf;rt be^ ß'injelncn, ber gamilien nnb 

ber ganjen bnrgcrlid)cn nnb fird)lid)en (§efellfd)aft 

beruht, ^ic geinbe^liebe empfiehlt fid) al^ eine 
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cbfc ^ngcnb, jn ber iin^ ba^ ^ctfptel bei* unlvbißficu 

9.^icufcf)cu, (^ottei? fcfbft aiiffovbcrt ©bcu 

fo bciücifcn lutr bnvcf) 33ci*fof;n(id;fcit eine fitts 

ncf)e (^vope, bte über ba^ ©efn()r bei* ^efetbiöting 

nnb ^rdnfnng evbaben ifl, bie 51c(;tmii] bei? ^e(eibt= 

e;erö f;eiTfcf)enbei* inevbeu Id|3t, a(^ ben ^obef feinet 

llurecf)te^, nnb in banfbarei* 35evef;rnnß bei* nevjei- 

(;enben Siebe ©ottei^ i^i* mit gvenbe df;nticf) jn mer= 

ben fivebt. 

Seflimmt unb tbdtig n)irfen njtr hingegen jur gemeins 
fdbafUicben SSBoblfabrt mit, menn mir üertvdgtid) ftnb, 
ober, um ben ^rieben ju ermatten, gern über üoruberget)enbe 
©torungen bcfjelben oon ©eiten 3(nberer biint»egfeben* ßä 
beftebt aber bie SSertrdgticbfeit a) nidjt in Unem^jfinbj 
lict}feit gegen ba6 Unangenehme, ba^ un§ begegnet, meil 
biefe eine [ittlicbe ®(eicl)gültigfeit gegen ®bie unb ©djanbe 
oorauSfe^t, bie [ich nur oon entarteten 9}tenfd)en ermarten 
Idpt; fonbern b) in bee SJtdpigung einer burd) baä Unrecht 
2tnberer gereiften Sm^jfinblichfeit unb ßebhaftigi 
feit, mit ber man, gefaxt unb ruhig/ auf bie ®rmieberung 
beffelben gänzlich SSerjicht leiftet, ober e§ hoch getinb unb 
unbeteibigenb oon [ich abmenbet, unb jmar c) nicht au6 gurcht, 
fonbern um ben ^rieben unb baä gute S3ernehmen nicht 
5u iloren, bamit ber 2tnbere Seit gewinne, feinen gehler 
einjufehen, ihn ju entfchulbigen unb mieber gut ju machen. 
SHan fleht oon fe(b|l, ba^ biefe S^ugenb mit ber ©anfts 
muth (®a(. VI, 2.) nahe oermanbt i(t, unb bap man, fic 
5U üben, oorher in ber dtunft, ju fchroeigen, unb mandbed 
Unrecl)t gebulbig über ftch ergehen ju (affen, erfahren fei;n 
mup. ber alten chrifKichen .Rirdhe (egte man ihr einen 
hohen äßerth bei*, bie SSifdhoffe felbjl waren bamalä noch 
burchfaiferliche®efeheberedhtigt, in ihrem ©^^rengel baä2tmt ber 
griebenärichter ju beUeiben, unb bei ent|lehenben ©treitigj 
feiten fofort ben ,Keim ber Swietracht in ben gamitien au6= 

14*» 
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juvotten; ein eben fo nübücl)ct: aB mü^fnmcr 25cruf, über 
tcffcn S5efd)werUcl;!cit nach ter Älage be6 2fpoflel6 (2 Äor. 
XI, 28.), befonber§ ^Tugufiin gro^e J8efd)n)erbe führt (de 
opcQ'e monachorum c. 37.). S)te d)rijllicbc ©ittentebrc 
forbert aber noch eine größere ©elbflüerlaugiiung in ber 
geinbe§liebe, ober ber, ba6 ©efübl ber erlittenen .Kran^ 
hing überioinbenben 2rd)tung ber ^erfon be§ ©egner^, bic 
«n§ antreibt, bureb bemeffene 25en?eife bcS SBohlnjoItenö feine 
2iebe lieber 511 gewinnen. £’a0 SBefen biefer 5$^ugenb war 
fdbon im X %. (©prüdbw. XXV, 21.) unb unter ben heib* 
iiifchen Söeifen befannt {Valerms Maximus 1. IV, c. 1). 

«Seneca lehrt be|timmt, e§ fei ^flidht, ben geinb al§ eine« 
Srrenben ju betradhten, ben man nicht h^ff^n/ fonbern bef* 
fern muffe (de ira. I, 14.). SSeradhtet bich bein geinb, 
fchreibt ‘^Intonin, fo wache über bich, bap bu nidhtS SSer» 

a^tliche§ beginnefl. «^a^t er bich, »^<^9 ba6 oerantworten; 
id;) will gegen Seben holb unb freunblii^ fepn (de se ipso. 
1. Vll, §. 26.). Söolle h‘^l ber 2lu§gabe biefe§ tref* 
liehen JBudheö mehrere ©teilen ahnli4)en SnhalteS gefammelt 
{Antonini de se ipso ad se ipsiim libri XII. Lips. 1729. 
praef. pag. 124 s.), wie ba9 oor ihm fchon ®rotiu9 (de 
veritate religioiiis christianae IV. 12.) unb nach ihm SBolf 
in einem Programm (cgialle 1789.) nadh ber Einleitung bie* 
fer S5organger gethan h^t. 5S)lan oergleidhe nad) Buddei 

introductio ad plnlosopbiam StoicOram noch 50Eeiner9 ®Cs 
fchichte ber ©thih Äh. I, 195 f. 2)ennodh h<^ben dhrijls 
lid)e S)?oralifien bie geinbeSliebe fo oft übertrieben, ober hoch 
fo einfeitig unb angftlich bargejlellt, ba^ e§ oor Edlem nbthig ifl/ 
bie falfd;en ?!)?erhnale berfelben augjufd^eiben, ehe man ftc 
in ihrem wahren unb reinen 2id;te betrad)tet. (i§ wirb nem» 
lidh ju ihr feineSwegeä a) eine ganjlichegühHofigfeit ge* 
gen bie .^ranfungen erforbert/ bie wir oön unferen (Gegnern 
gu erbiilben h«ben, weil ba9 unferer 9Eatur wiberjlreitet unb 
3efu§ felbjl nid;t unempfinblid; gegen bie SSeleioigungen fei* 
net geinbe war (Soh- Vlll, 49.). 91och weniger fann fte 
b) in ber Eld;tung beö unä gugefügten Unred;tS, ober bet 
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äi'erldugnung fetner abelnäwürbigfett ju fudjen 
fei;n, ba ber be§ ®6fen erlaubt, ja burd; bie Siebe jum 
©Uten bebtngt ijl (S^om. XII. 9.). 91id)t einmal c) bie Ser^ 
jicbtleijlung auf unfern (Sd)u^ unb bie notbige ©elbfts 
uertbeibigung fann bet ber geinbeSliebe wefentlicb feyn, 
meil mir bicbei eine ^flid)t ber ©eredbtigfeit gegen unö fetbfl 
»erleben unb bem ©egner eine SSerac^tung einppen murs 
ben, meldbe bie .^erfledung be§ grieben^ febr erfebmeren 
mü^te, ©elbft d) bie 9'leigung ju ibm mirb, bureb bie 
erlittene S3eleibigung, ber iltatur unfereä ©mpfinbungguermbs 
gen§gemdp, in eine ‘2i:bne{gung uermanbelt, bie ihre Siecbte 
bat unb nur gemäßigt, ober in ©dbranfen gebalten, aber 
nid;t ganj unterbrudt unb au§ ber (^eele oertilgt merben 
fann. ^aber e§ ficb benn e) oon felbfl oerflebt, ba^ man 
ben geinb nid)t für feinen greunb wnb auf 
einem oertrauten Supe mit ibm leben fann, meil bie greunb^ 
febaft in ber SSerbinbung ber ©emutber §u gleidben ^meden 
beflebt, ber ©egner aber, inbem er beleibigt, un§ surudge^ 
flogen unb bie oorbin bejlanbene ©intradbt burdb bie 3^b«l 
jerriffen b^it 9}?an muf e§ febr bebauern, ba^ oiele altere, 
befonberS mpfiifd^e ^rebiger, in ber SOleinung, bie cbriftlicbe 
Sieligion recht boeb ju flellen, 2lnforberungen ber 2(rt, mic 
mir fie eben abgemiefen b^ben, aB b^iliö^ ©ebote ber Pflicht 
on ihre Subbrer gerichtet unb ihnen entmeber eine uneble, 
beucblerifdje, oerdi^tlicbc, ober gar eine blinbe unb unbebingte 
geinbeäliebe angefonnen haben, bie, menn bei foldber Uebers 
treibung eine oernunftige SDrbnung ber ©ebanfen möglich 
mdre, bie Siebe ju bem grbpten moralifeben Ungeheuer, ia 
5u bem S^eufel felbjl jur golge haben müpte. ©§ bleiben unä 
baber für bie geinbeSliebe nur noch folgenbe pofitioe 5S)?erfs 
male übrig, ©ie ifl 1) eine Ueberminbung beö ©e^ 
fübB ber erlittenen .^rdnfung, ober eine Unterbrüdung 
oller ©mpfinblicbfeit über bie jugefügte SSeleibigung, meld;e 
bie Unterlaffung jeber ©egenbeleibigung unb bur^ fie bic 
^emmung ber geinbfebaft felbfl ^ur golge bat. ^reflicb 
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fagt ber eble 2(ntonin; ber befle gegen ben ^einb 
i|I ber, ibm nicht ju glei(^en (uQtaTog TQÖnog tov u(.ivviad^ai 

TO |tt?) f'^ofioiovo&at), 2)aburcl) wirb es mögliche bap 2) bic 
‘•Achtung gegen bie ^erfbnlichfeit beS ^cinbeS, feine 
Talente, .Kenntniffe, S^ugenben unb SSerbienjIe, in febem 
gviUe aber gegen feine S3e|limmung unb SÄenfchenwürbe wie^ 
ber auflebe unb uorberrfcbenb werbe. SDer ßh^ifi fann einen 
5Bruber nid}t mehr haffen, ben er achtet unb für weldjen 
(ShrijluS geworben ijl. ^r wirb üietmehr nun 3) mit SSer* 
geffenheit be6 eingetretenen SwifieS ben gi^ieben 
jlettcn unb baS gute S3erha(tnip wieber anjufnüpfen fu; 
d)en, unb jwarnid)tallein burch bie Unterbrüdung alleS ©roIleS, 
fonbern auch 4) burdh S3e weife eines juüorfommenben 
SöohlwollenS, ober, nach 25efchaffenheit ber Umjlanbe, 
felbjl burch Söohlthaten (9l6m. XII, 20.), wobei eS fich in: 
befifen oon felbjl oerfleht, baf fie a) nicht ju bring lieh, 
L) aud) nicht blo^ gemeine .^oflichfeit, am allerwe: 
nigften aber c) befchamenb fepn bürfen. £)er 9Zatur ber 
©adje gemdp fann febe biefer SBohlthciten gwar fchamerre; 
genb, ober eine glühenbe .Kohle auf bem .Raupte beS geim 
beS werben; biefe mögliche golge aber foEnidbt 
ferer c^anblung fepn. ®ie wahre ^einbeSliebe wirb oielmehr 
biefeS ©efühl abwenben, ober hoch ju oerminbern fudhen^ 
unb fich eini^ig auf bie Tfbficht befchrdnfen, ben oerlehten 
SSunb ber ^reunbfehaft ju erneuern. 3n biefer 3!ugenb liegt 
nun fchon bie SSerf6hnlid)feit, ober bie SSereitwilligfeit, 
bem ©egner mit gdnjlicher SSergeffenheit beS eingetretenen 
SwijIeS bie .^anb jum 5^ reichen. 2)ie9)flid)^ öon 
ber wir fpred()en, ifl a) eine SSerbinblichfeit beS SSelci* 
bigten, ober fid) bod) für beleibigt .^altenben. ßeiber fagt 
uns 5war bie Erfahrung, baf ber SSeleibiger feiten oergiebt 
unb ba^ fid) oielmehr ber immer am ungebehrbigften fleUt, 
auf beffen ©eite baS Unredht ifi. £)enno(^ liegt eS ihm ob, 
nidht allein oerfohnlic^ 5U fepn, fonbern aud) um SSerjei: 
hung unb S^lachficht 5u bitten unb bei fchwerenSSeleibigungen 
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and^ tie n6tt)tgc ©enugtl^uung ju (eiflcn. ©eine SSerf6()n> 
lid)feit füll öctiü feyn, wenn tie te§ SSeleitigten nur ^af: 
fit) ifl. 3fl eä i^m aber mit tiefer ©eftnnung ©rnft, fo 
Wirt i^m aud^ b) tie JBereitwitligfeit nidbt fehlen, ten 
^rieten ju erneuern unt ter ßntjweiung, atä einem unnas 
türlidben unt untjeübringenten Buftante, ein @nte ju mas 
di),en, unt jwar c) nidbt b(op fdbeinbor, fontern aufridbtig 
unt betjiidb {sans rancune\ tap er nidbt allein üergebe, 
fontern auch oergeffe unt jeten Äeim teö «^uffeS auä tem 
©emütbe oertitge. T)k 2)ienfie oermitteinter greunte fint 
hier t)on großer S[öid;tigfeit, weil in ter Siegel feiner ter 
entfremteten ©egner ten erflen ©dbritt tbun, ober fidb ter 
©dbmadb einer moglicben Surudlweifung auSfe^cn will, wenn 
er audb in feinem ^erjen fdbon mit tem Hinteren oerfobnt 
ifi. 2ludb ifi in oielen fallen ta§ Unredbt getbeilt, fo ta^ 
fidb öon beiten ©eiten tie gereifte ßmipfmtlidbfeit eineä ge^ 
wiffen ©toljeä nidbt entdupern will, wenn nidbt turdb einen 
glucflidben Bufall, oter t)on ter ^ant eineö etlen greunte§ 
ta§ ßi§ gebrodben unt tie 2lnndberung ter ©emutber be^ 
wirft Wirt. Sft ta§ aber gefdbeben, fo mup audb tie ©rin^ 
nerung te§ alten nietergebalten unt, wo moglid;, 
ganj au§ ter ©eele oertilgt werten, tamit nidbt, wie ©es 
neca fagt, jwar tie Sßunte beil^/todb tie^larbe bleibe 
unt fo bei ter erften SSeranlaffung ter alte Swift wieter auf^ 
lebe, ©ä oerpflidbtet unS aber 

1) jur SSertrdglidbfeit a) fd)on ter SBunfd), tie ©ins 
beit mit ung felbjf, alfo auch tag fdbultige SBoblwols 
len gegen 2lntere nie ju oerle^en, fontern ihnen 
nodb unter eintretenten SÄipoerjfdntniffen tiefelbe ©es 
ftnnung ju erhalten, tie man ihnen in ter golge turd; 
SBort unt Ähat bewdhrt; b) tie Erwartung, ta^ 
Hintere in dhnlidben gdllen, wo ftc oon ung gereift wers 
ten, audb ung mit 2ldhtung, Siebe unt’91 ach fidb t t^es 

hanteln mögen; c) tie ©rwdgung, ta^ hie'JOii ^ie 
©intrad)t unt tag ©lucf ganzer gamilien, unt ta, wo 
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ftd; überall ^artbeien ei’nanter gegenüber 
SBobl beö 0taate§ unb ber .^irdbe abbangt; unb über* 
bieä d) bte beftimmteften Ermahnungen ber bri¬ 
ngen ©dbrift; ^falm LXXXIII, 1. Epb4* IV, 2 f. 

2) Bur geinbeäliebe »erbinbet unS a) bte SOBürbe be5 
SJtenfcben unb be§ bte au^ an bem^einbe 
2l^tung berblent: b) bie innere ©enugtbuung, bic 
uns 5u wirb, menn mir bie bitteren ©efüble beS 
.^affeS nieberfdmpfen, bureb bic mir unS nur felbjl :pei- 
nigen; c) bic brüberlidbe ®emeinfd)aft, in ber 
mir als Ebnften leben foUen (Epb^f* IV, 3 f.). (Selbjü 
bei ben SJlubamebanern ifl ber er{!e 5£ag beS SOlonatS 
SSairam ein 3^ag ber SSerfpbnung; üeridbrte geinbe 
reidben fidb bi^t: bie .^anb (To2^rw^or^voyage du Lc- 
vant. Amsterdam 1718. t. II, p. 48.). ^ieju fommt 
d) baS erhabene SBeifpiel Sefu (2uf. XXIII, 34. 
1 ^etr. II, 23.) unb ©otteS felbji (9}lattb. V, 44. 
9ibm. XII, 19 f.), ber auch ben ©ünber noch tragt, ihn 
5U beffern unb ju geminnen (II, 4,). 

3) £)ie SSerfbbnlicbfcit cnblicb ijl Pflicht für (eben 
guten SDJenfdben, meil a) fein Unmillc immer nur auf 
bic bbfe 5^b<^lr »iß »'bß'^ »»f bie ^erfon feines ©eg* 
nerS gerichtet ijl/ man überbieS b) feiner Empfinb* 
lidbfeit 91Icifier merben unb nadb einer inneren 
©tdrfc ber Seele ftreben foU, mo man gar nicht 
beleibigt merben fann {Seneca de constantia sapientis, 
c. 1—4.), unb juleht biefe Slugenb c) pon ber ebrifi* 
lidben Sieligion als eine Erhebung beS ©emü* 
tbeS jur 3lebnlidbfeit mit ©ott empfohlenmirb, ber 
feinen irrenben .Kinbern gern oerjeibt, ftc ju fteb ju 
sieben auS lauter ©ütc (ÜJlattb. V, 24. VI, 14. Se* 
rem. XXXI, 3.). d) SBaS alle biefe ©rünbe nicht üer* 
mögen, bemirft oft bie ©ropmutb beS S3eleibigten, 
melcbe bie e^artndefigfeit beS ^BeleibigerS überminbet. 
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unt» ber ©ebanfe an ben naben S^ob, bcr ein gewat* 
tiger SSerfobner ijl. ©in inerFtnürbigeS S3eifpie( bier^ 
non liefert bie Chro7iique des tribunaux^ Bruxel¬ 
les 1835. pag, 281. 

Sieinbarbö dbrifllicbe 9}?oral/ §. 302. 25er cble 
©ieg über unferc geinbe, in ©cbmaljcn^ ©piflels 
prebigten. ßeipjig 1826. S3b. 11. 45 folg, bb^c 
©clb|lübertt)inbung feine ßiebe, in fein. ^reb. über 
auöerlefenc 2(bfdbnitte ber bßÜiQC» ©dbrift. iieip^ig 1827. 
S5. 11, (S. 130. 
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^ntteu 5(6fc^n(ttc^ jtDeitc 

S3ön ben befonbercn S^täc^jlentjflic^ten* 

©rjlc Utttcrabtf>cilun9. 

Sßptt ben bet ^bttöfeiten nnb 

§. «9. 
SSegrtf beS (Staates. 

ötfgcmcincn 9'Zacf)|IcupfII(f)tcit erhalten iiScrall 

eine genoucre 33e|limmung burc^ bic befoubere» 

2Scrf;äftii iffe, tu bic ber 3)ienfc^ ciujutrete« burc^ 

feine gefeüige S^tatnr berufen tfi. llnrermogenb, ben 

gefaminten 53ebnrfniffen feines SBefenS in ber ©111= 

fomfeit jii genügen, üerfammeft er afS §aiiSüater 

jnerft eine gamifie, böiin eine ä^erinanbtfcf^aft, einen 

(Stamm, ein ^otf um ftcT), baS jic^ ron ber beerbe 

nnb JWttt ^(ct'erbaii, 2Serfef)r nnb Raubet 

menbet nnb nun attmä^tig ein fte^enbeS © e m e i n tu c f e n 

hübet, metef^es, mie bic (Stamme ber patriarc^atifc^en 
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SSovjett, jncrjl auf otlc gmccfe be^ anderen iiub iiu 

ucrcu Sebent berechnet ift, SSie aber bic fortfcf)i*ci= 

tenbe (Siiftuf uuüermcibncf) .^unjlc uub SSiffcnfc^afteu 

abt^eift uub begreujt, fo trennt fic and) batb bie 

©emeinfe^aft ber givccfc bej^ änderen Sebent non bei* 

geifli'öen SSereiingnng be^ auf eine freiere nnb f)bi)ere 

SBettanfic^t gegriinbeten jitttic^en Siebend, ober ben 

(Staat non ber ilirebe» 3^ner befc^ranft fid) nun 

auf eine unabhängige ®efettfd)aft, bie ntt= 

t e r b e m (S d) n ^ e ber © e f e b e j n g e m e i n= 

fc^aftliehen 0id)erheit^ greif;eit nnb anbe^ 

reu 3Ö 0 h i f a h r t unter f i ch o e r b n n b e n i ft. 

SÖirb auch bie ßnttnr nnb fittfiche ä$erebe= 

tnng af^ gtneef be^ 0taate^ betrad)tet, fo fann ba^ 

hoch nur infofern gefchef)en, at^ of)ne ^itbnng nnb 

S^ngenb ba^ loahre (^emeintnobl nicht ju begrnn= 

ben ift. 

in bem freien 2eben be§ 9)?enfd)en jebe .^onbtung 
ber ^gid)t entfpred)en foU; fo mü^te eigentlid) bie ©ittlicb* 
feit jeber einjelnen S£t)nt oon ber (5tt;if naebgewiefen unb ber 
2Beg ju it)r burd) Unterricht unb SSeifpiei gebahnt toerben. 
2)iefe im eigentlichen ©inne be^ 25orte§ unenbliche 2tufgabe 
ift aber in feinem 5Buche unb in feiner ©chule ju lofen, fon^ 
bern muf bem geroiffenhaften ©enfen unb (Erwägen jebeä 
ßinjelnen uberlaffen werben. £)ie ©ittenlehre h^t baher alä 
Sßiftenfd^aft fchon geleiget, n)a§ fte oermag, wenn fte, aufer 
ben allgemeinen SSerhaltniffen unfereS £)afepn§, noch bie be^ 
fon'oeren 2Birfung§freife bezeichnet, in welchen fich ieber oer- 
nünftige ÜJtenfch bewegen unb jur Sl^ugenb h^r^nbilben foll. 
2)ie Pflichten ber Siegenten unb Unterthonen, ber ®ati 
ten unb Unoerbunbenen, ber Eltern unb Äinber, ber 
greunbe unb SBoh Ithnter muffen baher in ieber angewanbs 
ten 3}toral alö St{cht:punft für bie übrigen .^anblungSweifen 
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be§ 9JZenfd)en feftgcfleEt unb georbnet njerben. Idft f:d) 
aber bie crflc 6(affe biefer SSerbinblii^fetten, n)e(d)C Dbrig» 
feiten unb Untertbanen ju erfütien halben, nur bann 
mit ©idberbcit au0 einem b^^Übaren ©runbfabc ableiten, 
menn bie 9Zatur unb bag SBefen ber bürgerlichen ®e* 
fcllfdbaft, al§ ber SKittelipunft ihrer gegcnfeitigen SDblics 
genbeiten unb Pflichten, ndber betrachtet unb erforfiht wori 
ben i{t. Sm S^aturjuflanbc fann ber 9}?enfcb ba§ nidbt mers 
ben, tt)a6 er nach ben 2lnlagen feinet SBefenä merben foU; 
er gebt au6 bem üdterlicben ^aufe in bie eigene gamilie 
über, beren Stifter unb ^aupt er mirb; in biefer SSer^meis 
gung bilbet ficb ber junge Spropling naturgemäß unb ficb 
felbft organiftrenb, ba§ beift, feine ^ntmi^elung im SSer* 
bdltniffe ber SJtittel jum Bweife orbnenb, ju einem Stamme 
au§. Soll nun biefer Stamm fortbauern unb gegen bic 
Stürme beö Ungemitter§ gefiebert fepnj fo muß er ftdb mit 
einem anberen Stamme befreunben unb biefen in ben Ärei§ 
feiner 2lnfiebelung bereinjieben; mehrere Stamme in einem 
bemeffenen Greife ju gleichem Bweefe unb in einer beßimm* 
ten SDrbnung geipßanjt bilben nun einen ^ain ober SSBalb; 
bie erße J^ütte geßaltet fich jum ^aufc, jum Säger, 5um 
S!)orfe; au§ ber fleinen gamilie mirb eine ^orbc, unb au§ 
biefer ein 23olf; bic erße einfache g^amilienorbnung mirb 
nun bureb auäbrüflichen, ober ßiUfd;meigenben S^ertrag eine 
©emeinorbnung, in melcher ©emobnbeit, S3ebürfnißunb 
Sitte bie gegcnfeitigen 9?ed)te unb Pflichten beßimmt, unb 
bie 3mecfe, bie juerß 3eber einjeln nadb feinen ^ebürfniffen 
unb SBünfehen ju oermirflichen fudbt, burch üereinten 
SBillen ju einem ©efammtjmecfc ber ganzen (S5efelli 
fchaft erbebt. 2)a§ iß ber'Uebergang oon bem S^omaben^ 
leben ber .^irten unb Sdger jur (Soloniftrung, bic juerß 
burch ‘^Iderbau, bann burch SSerfebr unb .^anbel eine ges 
miffe 2lnjabl üon SJtenfchen auf bleibenbc Söobnungen be^ 
fd}rdnft, ffieft'h unb ©igentbum grünbet unb unter ben 
Sd)uh beö (^emeinmillenä ßeUt, unb nun, oon einem ^Se; 
bürfniffe nach bem anbern gefpornt unb angetrieben, eine 
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0iffc, eine Sfcgcl, cin®efc^ nad) bcm anbc«n tn ba§ iSa* 
fe^n ruft. SBic inbeffen, nad) bcr :potnard)aI{fd)en ©efcbid)- 
fe, in btefcm 83ereine hier ba§ gamilienred)t bes .I^ausoa* 
ter§, bcr öB ©attc unb ©mir [eine SBillfübr ungern bc* 
fcbrdnfen Id^t, gewntttbdtig üovbrtngt; fo fe^t ftd) ibm bort 
bie ©ferfudjt ber gamiüengenoffen, ober SOZiterben entgegen, 
bie, ber .^errfdb^ift be§ .^aufe^ ju entgegen, e5, mic Äbura unb 
2(bröbam, mit ber 2tu§manberung bebroben, ober [ic audb 
in ba§ Söerf [eben (1 9}?of. XII, 1 ff.). 2Cction unb 
Sfeaction finb alfo fd)on in biefen erften SSerfueben, eine 
2trt üon ©tnat ju bilben, tt)efentlid)c Elemente be§ ^jotitu 
[eben gebend unb notbmenbige SSebingungen bed beilf^men 
©teidbgemidbted jmifeben SSprannei unb Empörung, ohne 
metdbed feine ©efeltfdbaft befteben unb bic Sweefe ibred SSer* 

eined erreichen fnnn. 35ie erften ©efdbiedb^er mürben ftd) tn^ 
beffen biefer ßmeefe erfl im ßaufc ihrer meiteren 2(udbilbung 
beutlid) bemüht; ftc fteUten für ihr dufered unb innered ®c* 
fammtleben fein b^be^ 3iet uuf, fonbern faxten Siedbt, 
?)flicbt, S^ugenb unb Sietigion unter bie einfaebften SSegriffe 
nuf; ed mar bem f(einen dürften ju Salem noch ein 2ei(^? 
fed, .^eerfübrer, gürft unb ^rie|Ier in einer ^erfon §u fct;n 
(1 5l)?of. XIV, 18); felbfl im bonierifcben 3eita(ter jinb bic 
.Könige noch .^irten ber S56lfer, metebe bic übrigen in ben 
3fngelcgenbeitcn bed .^aufed unb 2t(tard mehr nach bcr ans 
geflammten gami(ienfitte, ald nad) eigentlid;en ©efe^cn re* 
gieren, tiefem S3eifpie(c gemdp b‘^ben baber grofe Genfer 
ber alteren unb neueren Seit cd mieberbolt oerfuebt, ben 
©nbjmed bed gcfelligen gebend ber Ü)?enfcben unter einer 
Sbec aufjufaffen unb fic nach einer 9?egel ju bemeffen. 
So böt befanntlicb fd)on ^lato in feinen S3üdbern oon ber 
?Kcpublif unb oon ben ©efe^en ben Staat ald ein mos 
talifd)cd Snflitut betrachtet, melcbed nid)t allein Stedbt 
unb SBoblfabrt, fonbern auch bie innere SSereblung ber 
©emütber jur 2lbjmc(fung höbe; baber benn biefer Sßelt* 
meife, feinen ©runbfdben ganj folgerecht, tm jebnten S3ud)c 
bon ben @efeigen bie Srreligion unb ©ottlofigfeit {uotßeta) 
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mit bem Slobe befirnft miffen miß. :0icfetben ©runbfdbc 
tbeilenb miß auch Stifte ben ©taat ju einem SSernunft* 
ftaate, ober gemeinem SSSefen ergeben, ba§ ftd) freioer* 
bunben ba§ 3iet ber ^ocbjten S5onfom men beit oorbdtt, 
meld}e§ fnr 9)?enfd)en moglicb ij^ (©runbfd^e beä ge^ 
genmdrtigen Seitalterö, Berlin 1S06. ©. 320 f.) 
2)a§ b^t öuf ben erjlen ^nbli(f etwa§ ©efdßigeS unb (fin^ 
fcbmeid}e(nbe§, meit e§ eben fo febr bem 2Defpoti6m, aß ber 
J^ierard)ie ju fteuern, bie unfeligc ©^altung jmifcben 
litif unb 9^eligion aufjubeben unb baä 9?eid} ©otteä an bie 
©teßc irbifcbcr ©emaßen unb SO?dcbtc ju [eben fcbeint. 2Cber 
mer ju oiel miß, ber miß nicbtä; benn mer '.dnbere jur 
SSüUfommenbeit ju bilben mün[d}t, ber mup [ie unterrichten 
unb lehren. £)a5 miß aber ber ©taat nid}t, unb fann e§ 
nicht moßen; er lehrt nicht, fonbern er hßnbelt; er ermahnt 
nicht, fonbern er befiehlt; er geftattet auch feine Freiheit, 
feinem fßerbote jumiber ju h<inbeln, fonbern forbert ©e* 
horfam mit 3mang unb ©emalt. ©ine SmangSanjtalt für 
moralifd)e äroecfe ijt aber ein Söiberfpruch; ber ©taat fann 
unb mu^ mohl bie fitt(id)e SSerooÜfommnung unb SSerebes 
lung feiner ^Bürger munfchcn unb fie moglichjf beforbern; 
aber jum Smecfe fann fich biefe geijlige SSerooüfommnung 
jeber ©injelnc nur mit Freiheit madhen, unb menn er e§ ans 
gemeffen finbet, fich hierüber mit 2lnberen ju befreunben, fo 
mup baö nad; ganj anderen ©efe^en gefchehen, aß 
biejenigen finb, bie ein gemeine^ bürgerliche^ Söefen 
jufammenhalten, meil ein ©taat, ber jur Sjoßfommeui 
heit nothigen miß, ein ©taat ber Unoernunft unb be§ 2)efs 
potibmiß mirb. 83on biefer unldugbaren Söahrheit, bie 
fchon ‘ilriftoteleä in feinen ad)t ^Büchern »on bcr Stepu* 
blif fiegreich gegen ^lato oerfochten h^t, h<Jbcn fich bie 
Söolfer ber ©rbe burdh eine lange Sieihe fchmerjlid)er ©rfah-> 
Hingen überzeugt; mie fie in eben bem 83erhdltniffe, aß fie 
ber erften ißatureinfalt entmuchfen, oermanbte JlünjTe unb 
SBiffenfdhaften, 5* S3. vDtufif unb £)id}tfunl!, 50?oral unb 
Stechßlehre, theilten unb begrenzten, fo fd;ieben fie auch bie 

ooH «mmonJ 3JJpr. UI, 15 
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©emeinjwede te§ äußeren unb inneren gebend; ba§ tbeo^ 
fratifetje Siegiment ber patriarebatifdben unb jubtfdben SSor^ 
ruelt io^te fteb öUmabltg üon [elbjl in ein rein bürgerlis 
cbe6 unb ein fittlicbeö auf; @ce:pter unb 2((tar, (Staat 
unb .Kircbe, iJiotbiuenbigfeit unb greibeit traten nun in bic 
angeipiefenen ©renjen jurücb unb maebten baburd; eine 
bobere 23ilbung unb Sßoblfabrt unfereS ©efcbledbteo 
nioglicb. S5ei ber mannigfaltigen S5erubrung, in weldber 
alle unfere 2(nflalten unb Krönungen, alle .fünfte unb 
SBifyenfd)aften, ja gulebt ber ©eijl unb .Körper be§ SJten* 
feben felbjl fleben, la^t fi<^ jmar eine beilimmte 2lbmarlung 
ber 8?ed)te be§ Staate^ unb ber .Kirdje faum erwarten; fic 
werben oielmebr in ben ©efe^en für ben 6idtu§, für bie 
©be unb ben bffentlid;en Unterri^t oielfaeb coUibiren unb 
ftcb ju befebben fd^einen; öber im ©efuble ihrer gegenfeitU 
gen Unentbebrlicbfeit werben fic fid; auch, wie entzweite 
©atten, halb wieber auSfobnen, um bureb immer neue ©om 
corbatc ben griebenöjujlanb berbei ju füb«n, ober bod) oor* 
juberciten, ber fie allein gegen bie Unorbnungen profaner 
.|)errfcbfudbt unb brutaler SOBillfübr oon ber einen, fo wie 
gegen bie greoel fd)wärmerifcber J^ierarcbic unb ©eilleätp* 
rannei obn ber anberen, ju ftd;ern oermag. .^iernadb ift 
alfo ber Staat 1. ein unabbangigeä ©emeinwefen 
{status perfectus llberorum hommum. Gi'otius) 

freier S3ürger. 2(u5 einer Sclaoenborbe, ober Dtduberi 
banbe fann jwar, wie in bem alten 9tom, ficb allmdblig 
eine jlaat§bürgerlicbe ©efellfcbaft turd; SSerebelung ihrer Sit^ 
ten brranbilben; aber jufammengclaufenc .Knechte unb 9?dus 
ber madben bod) alä foldbe, unb wenn audb ein ©otterfobn 
an ihre Spi^e träte, nur ein &iottengefinbel, aber fein SJolf 
auä. 2lucb mu^ biefeS freie unb in ben 2lngelegenbeiten 
ber ©efellfcbaft jlimmfdbiQ^ SSolf jablreicb unb mächtig ges 
nug fepn, ftcb unabhängig oon 2lnberen ^u febu^en unb bie 
Souoerdnitdt feiner Öiegierung ju oertbeibigen. ©in tributs 
pflichtige^, ober oon fremben S3efeblen abhängige^ unb oon 
ber notbigen Selbjlmacbt entblopteö SSolf ijl im ©runbe 
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nur ber integrirenbc eine» unberen ©emetnwefen^^ 
unb fann eben fo weni^ im üolleii ©tnnc be§ SBorteö ein 
Staat beiden, a(ö eine fcctirerifdje gamitte ben ebrenüollen 
Spanien einer ^ircbe an^ufprtd;en vermag, kleine ©efeHs 
fcbaften, mie bie bem Äapitdn JSligb enttaufenen unb auf 
ber ^itfairinfel im füllen 9}teere angeffebelten 9}tatrofen, ober 
fleinc 5;)orben in ©uiana, mürben baf)cr nidjt einmal oon 
beh SBilben ol§ fclbjljldnbig anerfannt, fonberrt fo lang be* 
friegü big fie ftd) untermarfcn, ober an einen grofiercn Stamm 
anfd}loffcn. 2. 2)iefe§ gemeine Söefcn oerbinbet ftd) 
gemeinfd)aftlicben Smeifen unb jmar n jur Sid)er* 
beit beö Sebent, be§ ©igentbumä unb ber ©bt^e^ ba^ 
in feiner SJtitte alle gemalttbdtigen Ucberfdlle unb Eingriffe 

oufbbren unb einem frieblid)en SSerfeb^^ meid)en; b jut 
duneren Freiheit nach einer 9?egel, mit ber bie natürli* 
dbc unb moblermorbene S^^eibeit jebeä ©injelnen befteben fann^ 
ober, ma§ bamit gleid)bebeutenb ijl, jum gemeinfdbaft* 
lid)en ©enuffe beä Siecbteö (juris frueudi causa. Gro^ 

tius')'^ c jur gemeinfcbaftlidben duneren SBobl^ 
fabtt (communis utilitatis causa. GroL), bie in bem inog* 
licbflen Umfange ber allgemeinen ©luffeligfeit beflebt unb 
boä inbioibuelle £eben§glü! be§ ©injelnen bebingt. Sn ben 
beiben erjTen fünften ijl ber negotioe, in bem lebten ber 
:pofitioe 3me(f be^ Staate^ enthalten, baber auch tbeife 
^Regierungen baö Sbeal biefer duneren SSSoblfabrt {salus 

publica) immer al§ bie 9lormalibee einer guten ©efebges- 
bung (supretna lex esto) betrachtet bßben. .Kant erint 
nert jmar, bie ä?ol!er p^egten fietS ju erfcbrecfen, menn 
ber 9\egent fie mit ©eroalt glüiflicb jnad)en rooUe, roeil bie* 
feS faum ohne SSerlebung ibreä 9{ed)teä gefdjeben fönne. 
2(ber mie oiel Söabre6 aud) in biefer S5emerfung fet)n mag; 
fo ift bocb feine SSefcbrdnfung beö Staateä auf eine bloge 
9?ecbt§anjlalt nicht minber tabelbaft unb oermerflich. Sn 
jebem ^alle fann ber Staat ju bicfem Smecfe 3. nur burch 
©efetje oerbunben merben, bie ben oft miberjlreitenben 
SBiUen ber ©inaelnen (eiten, regieren unb ju einem bcilfa» 

15* 
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men Siele lenfcn. ^er S^c^pofttar ber gefeblidjen (SJematt 
mirb bic Siegierung, ober i^r SJcprafentant, bic jum ©e* 
borfnm gegen bie ©efe^e ober oer!pfIid}tete 9}?enge ba§ S5olf, 
ober ber Snbegrtf ber Untert()anen genannt. 

£)ie oon ber be§ 2(ri|loteU§ obgeroorfenc 
^roge, ob oudf) bie geijiige unb fittlicbe Kultur be» 
S3olfe§ ju ben 3tt>e(fen beö ©tooteä gehöre, tjl in neueren 
Seiten miebet oielfodb oufgenommen unb bejabenb entfcbieben 
morben. ©elbjl Sfouffeou betrocbtet „bic Unterioerfung 
ber ^erfon beö ©injelnen mit ihrer gefommten .Kraft 
unter bie Leitung beä allgemeinen SBillenS" al§ mefentliche^ 
9}?erfmal beö @taate§ {Conträt social l. I ch. 6.), unb 
bie 9iegierungen aller Seiten h<^ben [ich auch fue berechtigt 
gehalten, auf bie S3ilbung ber Sheigen buri^ .Künfte, SBif« 
fenf^aften unb 9feligion einjumirlen. ©g ift ba§ inbeffen 
immer nur infofern gefchehen, alg bic materiellen Sntereffen 
be§ 0taate§ biefe S3ilbung forberten, baher man oft genug 
eine freie 2luöbilbung ber SBiffenfdhaften, ber ^hüofophie/ 
ber Sceligion unb namentlich ber dhrifllichen alä unoertrag* 
lieh mit ben 2tbfichten ber Siegierung betrachtet h<^t‘ ^uch 
lehrt bie ©rfahiung unb ©efchidhtc, bap ©elehrtc unb SBeife, 
bie fidh gropc S3erbicn(le um Sßelt unb S'lachmelt erworben, 
auf Smeefe auSgingen, bic 5roar bem ©taate nicht fdhabeten, 

aber bodh weit über feine ©renjen hin<Ju^ reidhten. ©§ 
wirb baher ba, wo ber Staat bic ibeale St)häre ber 3ieli* 
gion unb .Kirche anerfennt, bie wefentlichc SSenbenj 
beffelben immer nur auf bic bemerften Sweefe ju befdirän* 
Jen fepn, ob man c§ fd;on banJbar anerkennen mup, wenn 
er auch bic gei(ligc unb fittlichc ©ultur be§ 58olkeä pflegt 
unb unter feinen nimmt. 

Äant§ .Kritik ber Urtheil^kraft. 2tc 2luflage. S5erlin 
1793. S. 393 ff. £)effen kedht^lehre. S. 132. Üübcr§ 
©ntwickelung ber SSeranberungen be» menfchlichen ©efchlech* 
te§ auä ihren Urfachen. SSraunfdhweig 1810. S5. I, ©. 265 
ff. 2)ic Staatäwiffenfd)aften im ßidhtc unferer Seit bärge* 

ge(iellt oon ^olig. ©rjlcr Sheil- Sripjiö 1^23. S. 144 
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ff. iSeffen ijabtbudbet ber ©efcbidbte unb <Staat§funjJ. 
^etpjtg 1828. enthalten btc fortlaufeube fritifd^e Literatur 

biefeö wichtigen ©egenftanbe^. 

§. 180. 

^ic ©ntftebung beä0taate6 unb 50?annigfaüigfeit 

feiner SJegierung. 

bcr 3taat eine ^ifbiing^anfiaft ber 2)?cnfcf)eii 

jnr ©cvccf)tigfcit ifl, in beffeii (^cf^oo^c fic, lüic Un^ 

iniuibtöc, bcii ä^eninuftjiuecf i^rc^ gcfcfligcn SSevein^ 

cvil a(fnuH;fig begveifeu; fo faßt fic^ bei* llcbcrgang bcc 

ä^clfci* au^ bem 5<iatui*3U|lanbe tu beii bürgcrftcf)cn bcr* 

möge einc^ au0bvnct(id)cu ^ertrogc^ fa|l nirgenbö in 

bcr ©cfc^tcf)tc nacf)meifen. jiub bicfmcf;r btc bor= 

^aubciicn (Staaten, mit tbciitgcn ^uöuaf;mcn, ent^ 

treber aii^ bem SSeburfutffe cinc^ 5(nfüf;rcr^, ober 

unter bcni ^ßoriranbe einc^ güttticf)cn §crrfc^cr- 

{n|ltnctc^, ober bnrcf) llfnrbation nnb Scf)fan^ 

^cit, ntemat^ an^ bem llrrcc^tc eineö befonberen, jnm 

^crrfc^cn geborenen Stammet entpanben. 5lber ge^ . 

rabc be^ioegen forbert e^ bie Stcf)erf;ett ber SKegenten 

unb llntcrt^ancn gfeief) gebieterifef), t^r gegenfeittged 

33crf;ättni^ auf einen ftiCtfc^meigenbcn, ober an^gefpro= 

c{)cnen © efettfe^aft^ö ertra g jn grunben, metc^cr 

nnmittetbar auf bem ©nbjmccfc bc^ Staate^ be* 

rn^t unb at^ ein ^ernnnftgefe^ ber ©erecf)tig^ 

feit fiir attc einjetnen ©efebe be^ Sauber eine 

fiebere ^Jlorm nnb 91icf)tfcf)nur mirb» 3*^ 

tnng pflegen fic^ anc^ alle Staaten ber ©rbc, ber 

böseren ^löettorbnnng gemäß, atlmä^tig auöjubifben. 
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i^rc SKegtcriing mag nun, bcr crjtcn fßermuiftform 

gemäß, bcmofratifcf), oligofratifcf), moiio^ 

fratifc^; in S3ejtef;ung auf bic jmctte monofra = 

ttfcf), befpotifc^ unb Dcnntfcf)!^ in SKnrfß'c^t bcr 

briftcn antofratifc^, tßcofratifcf) nnb freigrs 

u> a ^ (t fcpii. 9^fgievungöformen (;at einen 

gemiffen SÖcrtf; für ein gciviffe^ ?ßoif nnb jn einer 

befiimmtcn §eit; e f p o t i fm, o n a r cf) i e nnb 

SUpnbfif ßnb bie brei §anptpnnfte, um bic fic^ 

bcr Jlrei^ bcr 3)ienfcf)engcfc^icf)tc betregt5 eine roff= 

fommcne (Stabifitat ber gcfeffigen 5Öeftrcgiernng, 

trenn fie ficf) mit bcr ftctcn (Smcucrnng nnb ä^errcffs 

fommnnng be^ 20tcnf(^engefcf)fec^tc^ rertvnge, trürbc 

nur in ber reinen unb roffenbeten ^f;eofratie ju 

finbcn fepn. 

Sßcnn man bic 3trcc!e be§ (Staate^, iric mir ftc biä-- 
per au§ ber 9?atur unb bem 2Befen beä bürgerlicpen S3ers 
eins enhuicfett paben, mit Siouffcau au§ einem auöbrücfti* 
dpen SSertrage (conträt social) perteiten moIUe, ben bie SSofj 

fer ber ©rbe bei iprem 2tu5tritte au§ bem Statur^ujlnnbe ir* 
genb einmal mit ipren Sregierungen abgefcplojfen paben [o(s 
len; fo würbe man biefe pijtorifcpe^Debuction in ben meiften 
fallen fcpulbig bleiben, Qä lafjt fiep fepon im 5l3orau0 eine 
foldpc ?tadpweifung au§ ben Urfunben ber ©efepiepte nidpt 
erwarten, weil überall bie Staaten früper entßepen, als bie 
^ülitif unb Staatäfunbe, £iie S3ülfer laffen fidp lang re^ 
gieren unb leiten, bi§ fie lernen, waä ©efep unb Üiegierung 
i(t, fo wie fie Saprpunberte pinburep in ben Stempeln opfern 
unb nieberfallen, epe fie wiffen, wa§ Sieligion unb ©otte^* 
furept ifl. 2lber auep naep ben Siefultaten gefcpicptlicper 
gorfepungen finb bie Staaten ni(pt im ßaufe freier SSeftim* 
mungen unb SSertrage, fonbern au6 gan§ anberen Urfaepen 
unb SSeranlaffungen entßanben. JÖieweilen erpoben fiep 
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S[}?änncr, tte einen göttlichen Sefeht, ober bod) einen 
religiofen Snjiinct oorwanbten, ber fie antreibe unb nothige, 
fidb an bie (Spi^e einc§ gemeinen SBefenä 511 jteEen. ©0 

fünbigte SDtofeä bem Q)barao, einem, mic man je^t ju fpre* 
dien pflegt, burchauö tegitimen ^err[d}cr ^tcgppteng, iin 
9?amen ©otteö ben ©eborfam ber Sfracliten auf, unb 
führte fein unruhige^ unb ju immer neuen 9}?euteveien 
geneigtes SSolf jur S5egrünbung eines unabhängigen (gtaa# 
teS burch fünftige Eroberungen in bie Söüfte (2 9Jtof. 
VII, 4 ff ). ©0 erhoben fidh nath bem S3uche ber 9i{«hter, 
©ibeon, Sephth^J nnb ©imfon atS Snfpirirte jur Sßürbc 
hebraifcher ©uffeten, ober Eonfuln, unb 9]uma unter ben 
Siomern, 9)?uhameb unter ben 2trabern, '^on geiben 
in SOtünfter unb Erommelt unter ben dritten, errangen uns 
ter bemfelben Sormanbe bie hüdifte ©emalt. ES ift inbeffen 
merfmürbig, bap, als fich bei ben .^ebraevn baS SBebürfs 
nif einer anberen STegierung regte, ihnen oon ®ott felbjl 
bie SBahl eines .^onigS geftatlct mirb (1 ©am. VIII, 7 ff.); 
ein S^edht, üon bem bie ©ried}en, 9^6mer unb bie SSolfer 
beS mejllidben Europa oft genug ©ebrauch mad)ten. 9loch 
häufiger bilbeten fich neue ©taatSformen unter ben .^lanbert 
üon Ufurpatoren, bie, mie bie ©efdhicbte ber rbmifd)en 
Könige unb .^aifer unb namentlich bcS 9}?orgenlanbeS bes 
meifjt, als Ehalifen, Prätorianer, SDtajorbomen unb .^eer* 
führer bie beftehenbc 9?egierungSfolge burch ©ewaltthaten 
unb blutige greoel unterbrachen, ober hoch als Eroberer ben 
Slhron ihrer ä>orfahren mit bem ©d)mecte in ber ^anb er; 
fliegen. 2luch ©chlauheit unb Sntrigue h^^ben, oon 
©eroiuS SuÜiuS an bis auf S'tapoleon unb fein jum faifer; 
liehen Purpur führenbeS Eonfulat, oielen Prioatperfonen ben 
2ßeg jur unbebingten ©elbftherrfdhaft gebahnt. S'tur in 
©taaten, mie baS confularifche 3?om, bie alte gro^e c^ellaS, 
einige .^antonS ber ©chmeij unb baS norblid}c ^Imerifa, ift 
bie SiegierungSgemalt ermeiSlid) auS bem freien SSolfS; 
millen unb einem auf ihn gegrünbeten ©ocialoertrag h^r; 
uorgegangen. 2Bie man baher nicht 5\t>eifeln fann, bap 9te; 
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gierung unb S3o(f ftc^ gegenfeitig bebtngen; fo fann man 
aud) nid)t leugnen, bap ba§ S5olf bie 9?egterung bebingt, 
unb biefe burdb jeneä bebingt mtrb, weil eine 5Hatton ihren 
ßbarafter nicht verliert, menn ber Stegent, mie Äaifer 
.Karl V, ober bie Königin ßhrijlina oon ©cbmeben, feiner 
SBürbe enlfagt unb in ben ^Prioatftanb jurueftritt, mo eä ihm 
bann nad; ber 2lbbication nicht mehr geftattet wirb, ftd) al§ 
©ouoeran ju gebehrben unb S)?aieflatärechtc auSjuüben. 
©inb aber bie SSolfer nicht für bie 9Jegierungen, fonbern 
biefe für jene unb ju ihrem S3eflen oorhanben; fo fonnen 
aud; bie Siegenten nicht über bas ©efejj erhaben fet;n, fons 
bern nur au6 ihm unb fraft beffelben ihre hohe 2Bürbc erj 
halten, ©ie fonnen fich gegen bie SOtoglidhfeit, ba^ irgenb 
ein ©chwarmer, Steoolutionar, ober Ufurpator, wie oielleicht 
jur Beit ihrer SSorfahren gefchal;, fte abermals lijlig, ober ge* 
waltthatig oom S^hi^ene |lope, einjig burch bie .^eiligfeit eine§ 
jwifchen ihnen unb ihren Unterthanen beflehenben, oft burch 
bie ^rbhulbigung auSgefprochenen SSertrageä fd)ü^en, ben, 
wenn ihn nicht freie (Einwilligung wieber auflo^t, nur ber 
.^odhoerrath bredhen ober oerle^en fann. 9}?it Siecht lapt ba^ 
her ^lato (de legg. 1. VI.) bie ©efehgebung {lo/no&taiu) 

ber 2lnorbnung ber £)brigfeiten (y.ardoiuoig tmv uQ/övTMr) 

immer oorangehen. @ben fo ridjtig bemerft ßicero (de 
legg. 1. 11. c, 5. seq.): oerberbliche unb thorigte SSolfäbe* 
fchlüffe oerbienten eben fo wenig ben Stamen ber ©efe^c, 
al§ bie SSerorbnungen ber Siauber {sancita latronum)\ 

eä fbnne oielmehr ein SSolE nur bann regiert werben, wenn 
feine SDberen oon bem Urgefe^e ber Statur unb S5ernunft 
au6gehen, ba§ ju feiner Beit aufgehoben, ober auper Sfßir* 
fung gefelgt werben bürfe. 2luch in ben alten falifchen unb 
allemannifchen ©efe^en, nad) welchen fein .^err bem SSolfc 
einen Siichter geben foll, ben e6 fich nicht felbp: gewählt 
hat {ßchilteri thesaunis uiitiqiiitatt. Teutonicanim. Viinae 
1727. T. III, p. 44j, fo wie in bem ©adjfenfpiegel unb 
©d;wabenfpügel, finb biefelben ©runbfa^e beutlid; augge^ 

fprochen. ©h^^e äßiberfprud; enblich h^^l SJtontesquieu 
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bctrtefen, bie bie man jeber menfcbltcbf» 
jJiegierung fdjulbtg ifl, auf einem Urgefe^c ber ®ercd)tigfeit 
beruht, metdbeä ber ganjen 9}?enfcbbeit mup, unb 
ba^ biejenigen, mei^e ftcb einbilben, üor ber ipofttinen ©e^ 
fef^gebung b^be cä fein 3ied)t unb feine ^flidjt gegeben, et* 
maö eben fo Unjuläffigeä behaupten, a(g bie, melrbe fagen, 
„ehe man ben Sirfei gcjc'.gen habe, feien fidb feine Siabien 
nicht gteidh gemefen (Esprit des loix. Geueve 1749. t. I. p. 
3.)". Sfl nun jwifdhen ber 9^egierung unb bem SSolfe ner* 
nünftigermeife fein anbereS moralifcheä ®anb benfbar, 
al§ ba§ ber Pflicht unb beä burdh fie bebingten 9?echte6; 
fo mu^ audh ihr gegenfeitige§ 83erhdltnip burch ben gemein* 
fchaftlidhen ©taat^jmecf bebingt fepn, meil biefer bic 
h6d;f[e Siichtung ihreä oereint.n SBilleng ift. .Kann ebenba* 
her üor bem 3?ichterfluh(e be§ ©emiffenS trcber bem liegen* 
ten, noch ben Unterthanen gejiattet roerben, etma§ ju thun 
unb 5U beginnen, moburd) biefer feierlich ffipulirte Swecf auf* 
gehoben, ober oerleht mürbe; fo mu^ fid) auch ihr SBillc 
einer.9tcgel unterwerfen, burch welche eine allgemeine 
Sicherheit, Freiheit unb aöohlfahrt möglich wirb, 
ober, wie baö 31. lehrt, bem ©ebote, alleä ju unterlaf* 
fen, oon bem wir nid)t wollen fonnen, baf ftch eä llnberc 
gegen un§ erlauben (3)?atth. VII, 12). 31ur unter ber S3c* 
bingung, bap bie obrigfeitliche ©ewalt nidht bem ©Uten, 
fonbern bem S35fen furd}tbar fei, wirb fie eine £)rbnung 
©otteg genannt (Slom. XIII, 1—3). £)aS gunbamen* 
talgefe^ eineä jeben Staate^ ijt baher eine über jebc 
menfd)ti(^e SBillführ weit erhabene Slorm ber Sßahrheit 
unb ©ered)tig feit, welche allen einjelnen ßanbe^gefehen 
5ur Unterlage bienen, unb fo burdh ihre innere Slechtmd^igi 
feit oor llUem bie SSerbinblidhfeit um be§ ©ewif|en§ willen 
(cbenbaf 5) begrünben foll. Sei ber oon ©ott geleite* 
ten ©rjiehung beä 3}?enfchengefchlechtö, gewinnen auch hie 
cultiüirten Staaten be§ (5rbboben§ immer mehr biefe fittli* 
dhe 91id;tung, wie mannigfaltig fich aud) ihre 9ccgierung un* 
ter bem ftegenben ©influffe ber 3eit gejtalten mag. Sic 
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fönn nemltd)/ ber ^Cluantttat nadb, bemofröttfd) fepu, 
lüenn ba§ SSolE büvd) SSorjleber, bic üon Seit ju Seit crs 
nannt «>erben, ficb fetbjit beberrfc^t, wie bie ©taaten unb 
Kolonien beS alten ®viecl)enlanb6, ober einzelne ßanton§ ber 
©d)weis, beven ©inwobner nod) jabrlid) ben Ertrag ber 
ßanbe§bomancn unter fiel) t^eilen; ober polpfratif(^_unb 
ol{go!ra tifdb, wenn 50Zebrere, e§ feien i()rer Spiele, ober 
SBenige,, bQ§ STegiment führen, wie in ben alten beutfi^en 
9ieid)§jlabtenj ober nionofratifdb, wenn ein (Sinniger, er 
t)ei0e nun Surft, '^erjog, ^onig, Äaifer, 2)ictator, ^rotec* 
tor, ober ^rafibent an ber ‘©pi^e ber ©taatSoerwaltung 
ftet)t. 2^er Qualität nach ift eine SJegierung nomofra* 
tifdb x«T« v6f.iov TToXixda nach ^lato in f.'Seben bei 
2!)iogene§ Saertiuö §. 47.), ober co nftitution eil, 
wenn fie eine beftimmte ©runboerfaffung i)at, an bic bet 
5D?adbtwilIe be§ 9?egenten gebunben i|t. ©o b^l tu Sranfs 
reid) bic ©tanbe'oerfammlung febon ju Sourä unter .S:arl 
VIII. im % 1454 bic ©oiweranitat beS SSolfeS unb feine 
Sieprafentation bureb brei ©tanbe proclamirt (Histoire de 

Charles VIII. roi de France par ie Corate de Segtir. 

Paris 1835. Tome I. p. 35 s.). 5lboutaö dJloxii^ in f. 
befannten SSuebe Vtopia (1. II. de magistratibus) b^t in 
©nglanb bereite unter .^einricb VIII. bic erften ginien 5U 
ber reprafentatioen SSerfaffung gelegt, weld}c Siouffeau 
weiter auSgebilbet b^t {Bayle diction. unter Moore.) 

griebrieb ber ©rope erflart biefc ©taatäform in einer bc* 
febranften 9)?onarcbie (gouvernement monarchique renfermö 

dans le cercle d^un petit nombre de lots fondame7i~ 

tales) für bie befle unter aßen, weil fie bic brilfumjlen ©c* 
fe^e unb ihre febneße 2lnwenbung begünjlige (Souvenirs de 

Thicbault. Edit. 4. Paris. 1827. t. I. p. 27.). ©ie ift 
ferner befpotifcb {xvgawig nad} ^lato), wenn ber 3?egent 
fein anbere^ ©efe^ anerfennt, al3 feine SBißfübr, wie bie 
.S^onige ber ^Barbaren, ober bic ©ultanc unb ^afeben be^ 
5Korgenlanbe§. SJiontcSquicu oergleicbt biefe ©taat^form 
mit bem fummarifdben ^rocepe berSKilben, bic einen S5aum 
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öb(;auen, um feine S>^üd)tc ju ernten (Esprit des loix 1. V. 
ch. 13.). £)ie Üiegierung ift enbüd) üon tiefem ©tant> 
punfte au§ gemifi^t, menn, mie in tem ^riimtlebcn, 
S5ernunft unb SBillfübr, @efe^ unb Sprannei in ber .^err-- 
febaft tt)ed;feln, mic unter bem Sefpoten 9tero, ober in ben 
©emaltfprüdjen cineö türfifd;en @ultan§, melcbcr einen ^tuf^ 
rubr fürd)ten mu^, menn er nn einem mehr nB üiers 
jebn .^opfe au§ eigener 50tacbtüoÜfommenbeit abfdjiagert 
läpt. £)er non ben ©erniten fo fe^r in ©ebub genommene 
2tbfo(utifm ber 9)?onofratie unb S)Iigarcbie, bie oon einer 
gefebiieben 9)toncird)ie mobt unterfd)ieben merben mu^, ifl 
einer biefer beiben j^ormen bei^ujdbien. Sn ^fjiebung auf 
bie ßaufatitdt ijt eine 9?egierung autofratifeb, menn 
bie Snbaber berfelben, wie bie ©iganten unb gewaitigen 
ßeute ber S^or^eit (1 SJ?of. VI, 4) fbbon bureb ihre 2tbftam* 
mung unb ©eburt b^bej^/ ^nberc, gejlellt unb jur.^errs 
febaft über biefc berufen fepn woßen; £)er d)inef{fd)c .Kaifer 
aB .^immeläfobn unb ber ©ro^mogut geboren biefer ßtaffc 
an. ©ie ift ferner tbeofratifcb, wenn ba§ .^aupt eine§ 
58olfeö für einen unmittelbaren 3teprdfentanten ®otte6 ge* 
halten wirb, wie ber ßama ber S^ibetaner. 2tudb im X X, 

werben ©aul (1 ©am. yill, 22.) unb ©alomo (2 ßbron. 
I, 6.) auf ©otteä SSefebl gefalbt unb eingefübrt, jeboeb nicht 
ohne S3ei(timmung (1 ©am. VIII, 5.) unb eigene SBabl 
be§ SSolfe» (1 XXX, 22.); baber aud biefen ©teilen 
für eine abfolute liegitimitdt ber erblidben 9)tonard}ie nichts 
gefolgert werben fann. 9J?an üergleicbe hierüber ben merfs 
würbigen J^ractat: Politique sacree par Mr. Bossuet, in 
f. ßeben oon Bausset. Paris 1823. t. I. p. 402. s. ^er 
tbeofratifeben 3tegierung jtebt bie non 9}?enfd)en anges 
orbnete gegenüber, bie entweber gewühlt, ober erblich 
ift. ©ewüblte, ober ßbuvfürften, .Könige, .Kaifer, (Son* 
fuln, ober anbere .^oebwürbner, waren biö an bo§ SOtittels 
alter bs^<^b bie beliebtejten SDbrigfeiten, eö fei nun, bap fte 
t»om SSolfe, oom .l^eere, ober auch oon bem abtretenben 
SJtadbtbaber ernannt würben. S^ladb einer mertwürbigen 
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Stelle Soltn’§ (polyhistor. c. 53.) b^rrfi^tc fogar auf bet 
Snfel Saprobane, nun ßeilon, bie Sitte, bafj man bei bet 
SOBabl eine6 .Königs ^uerft auf Talent, S3erbienjl unb Söürbe, 
bann abet auf ilinberlofigfeit fab. Söurbe et mabrenb feis 
net Stegierung 83ater, fo entfette man ibn fofort, um bet 
©efabt eines (JrbteicbeS {ne Jiat haereditarium regfium) 

porjubeugen. 9?acb bem S3eridbte eineS alten Oieifenben 
mäbten auch bie SSattaten unb anbere nomabifcbe S36lfet 
ihre dürften unb übertragen ihnen baS Siecbt bet .^errfcbaft 
mit ben fonberbarften ©ebraucben (ScbiltbergerS 9^eifen 
in ben SDrient. 9}tüncben 1814. S. 97.). 2!)aS 3öiberfpiel 
biefer taprobanifdben Segitimitdt ifl bie erbliche S^lacbfolgc 
bet Siegenten nach bem mofaifdben 9iecbte bet (Srjigeburt, 
beren SSorjügc 9?apoleon in bet S3efcbmicbtigung bet ^at» 
tbeien bei bet ©rlebigung eines Äbi^oneS (dans la stabilite 
et centralisation Jiereditaire. Les Cases Memorial de St. 

Helene. Londres 1823. t. III. p, 198.) fucbte. ^S fann 
inbeffen biefeS 3eugni^ in feinem 9}?unbe barum fein gropeS 
©emicbt haben, weil et porbet erjl eine 9\eibc erblich legiti* 
mer gürjien ibteS ScepterS beraubte, ehe et baS 9?edht bet 
©eburt füt feine neue 2)pna)lie in 2lnfprudb nahm. 
jebem galle obet ifl eS flat, bap biefe 2lrt Pon Legitimität, 
bie fich auf ein politifdbeS SSebürfnip bet S56lfet ju grunben 
fcheint, bei allen übrigen SSürben unb Tlemtern beS Staates, 
für welche fie hochft perberblich werben müpte, nur als 2luS* 
nähme Pon bem ©efe^ betrachtet werben fann. 

3ulebt erfcheinen pon bem Stanbpunfte bet SOIobalU 
tat auS bie Siegierungen alS mögliche, wie bie platoni* 
fdbe fjbealrepublif, ober bie in befldnbiget Sleformation be* 
griffenen Staaten, in beren fÜlitte, bei bem fluten SBechfel 
bet ^rganifation, 9ieorganifation unb 2)eforganifation, fein 
©efi’b gebeiben unb SBurjel fchlagen fann; ober alS flabile, 
bie auS Trägheit, obet gut^t Por jeitgemdpen S3erbefferungs 
en in alten Dbferponjen unb Statuten erftarren, unb wohl 
gat, wie bie alten S^burier in ©ropgriedbenlanb, ben SSot* 
fchlag ju einem neuen ©efe^e mit bem Strange bebrohen; 
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ober oB oernünftigweifc unb notbwcnbigc, bic bö§ 
ewige ®efe^ ber 2Bal)r()eit unb be§ 9?ed)teä immer bebadbts 
lid) unb oerfFänbig auf bie jebeämaligen Jßebürfniffe ber Seit 
anwenben unb baburdj ba6 ^otitifd^e ©efammtteben bi6 auf 
ben bodbllen ©rab ber erreidjenben SSoIIFommenbcit au§i 
bilben. 2)a§ Faun aber nur gefd}eben, wenn bie Siegierenben 
unb Siegierten einen ^orijont ber ßultur gemein b^^^^en, 
ober ficb bodj in ber offentlieben 9}Feinung begegnen, weldber 
früher, ober fpdter immer berrfd;enbe S)?ipbrdud)e unb S3or» 
urtbeile weichen muffen. 

SSenn e5 wahr wäre, wa§ ber fonfl weife unb ebie 
SWonteSquieu behauptet, ba§ in ber 2)emoFratie bie S^uj 
genb, in ber 2(riftoFratic bie 9}?dpigung, in ber 9}?onarcbic 
bie ©bf^ unb in bem £)efpotifm bie Surdbt (oderint, dnm 
metuaut) ber .^ebel ber 3\egierung fei; fo würbe eä lei(^t 
fepn, bie non ber befFen SiegierungSform befriebigenb 
ju beantworten. 2)ie ©rfabrung aber fagt un§, ba^ eine 
reine 2)emoFratie barum nid;t oorbanben ijF, weil in ihrer 
5d?itte immer ^artbeifuebt unb Swietraebt b^i^’^f'^tt, unb ba6 
5öolF nicht oon S^iatur tugenbbaft ifl, fonbern c§ erft burdb 
©efebe unb Siegierung werben foll. £)ie ©efcbid;te lehrt 
un§ ferner, baf bie .^errfeboft ber 2(rifioFratic oft nod) 
brucFenber ift, alä bic bemoFratifebe, weil fic geneigt ift, „al* 
le§ 2lltc für gut unb rechtmäßig, alle§ S^Feue, wiim es? aud) 
noch fo oernünftig ift, für fcblecht unb unrechtmäßig ju i)aU 

ten (@dbloffer§ ©efehiebte beä ad^t^ebnten Söb>^hunbert§, 
S3b. II. .^eibelberg 1837. (3. 40.)". 2)er SOFonarchie er^ 
Fennt au(^ SWontebquieu (1. V, ch. II.) ben ^rei§ mit 
Wecht ju; aber er Fann boeb nicht Idugnen, baß ihr jwifeben 
S^iomoFratie unb 2lutoFratie noch ein weiter Swifchenraum 
geofnet iß unb baß bie oon ihr leidbt ju hoch ßellcnbe mili^ 
tdrifche, ober ©atrapeni^bre ben bürgerlidjen ©emeingeiß febr 
gefdbrben Fann. Söie e§ fidb baber mit ber SßecbfelwirFung 
ber ©efebe unb ber ©itten oerbdlt, fo wirb ftd) audb ba§ 
Söerbditniß ber Regierung ju bem SSolFe, unb wiebtr umge^ 
Febrt geßalten; bie ‘.d^bbangigFeit iener oon ben geißigen unb 
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ftttll(^)en SSeburfniffen bcr lapt jtcb nidjt tn ?(brcbe 
len; bei ben 3iömern folgten ben Sefpoten gürflen, biefen 
Gonfuln unb Sribunc, biefe voerben oon Sniperatoren unb 
Oratorianern erbrücft, bie gülle ber blinben (Seroalt jerftort 
fid) nun halb felbfl, unb ber alte ilreiglauf wirb oon irgenb 
einem 0>^n!tc beo (Sirfelä au6 oon Sleuem begonnen. 
finbet ficb nid^tö (Stabile^ unb S3leibenbe§ auf @rben, al§ 
bie recht oerftanbene SDberberrfcbaft @otte§ (S)ffenbar. Sob- 
XXI, 3.) unb feiner fittlicben SBeltorbnung; jeinebr bat)er eine 
9?egierung oon biefem ©eijie burcbbrungen i)1t, bejio frdftiger 
ill fie audb ben unruhigen SÖecbfel ber immer bewege 
liehen gefchüljt. 

Rousseau de la forme du gouvernemeut, im contrat 

social 1. IV. Oeuvres ed. de Deux-ponts 1782. t. 11. pag. 

69. — Les Cabiuets et les peuples par Bignon, Paris 

1822. Sie (Sonfiitutionen ber europdifchen 0taaten in 
ben lebten 25 Sahten. ßeipj. 1816. 3 ^öbe. 9Jtüllerä 2lns 
fid)ten wiber ba§ beutfehe 9?eprdfentatiofi;(fem unb über bie 
.^aupturfad)cn ber junehmenben SSoIBunjufriebcnheit. 31* 
menau 1828. 

§. 181. 
Ser ©lieberbau be§ ©taateS, ober bie oer* 

fchiebenen ©tdnbe. 

Sei’ alten unb treffenben SSergletc^nng be^ 0taa* 

te^ mit bem menfc^lic^en .Körper gemäß bejleßt er 

an^ bem Raupte, ba^ ßeißt bem 91 e g e n t e n, melcßer 

oermbge ber t^m beimoßnenben SDiac^toollfommenßeit 

be>^ ©efeße^, nnabl;dngig oon äußerer ©emalt, ober 

fouoerdio unb ben ©liebem, ober bem ^olfe, 

loelc^e^ ben ©efeßen ©eßorfam ju leijlen oerbunben 

iß. Sa^ ?öolf tl;eilt ßd) nad) feiner Stellung unb 

ber ^efc^aßenßeit ber oon ilnn enoorbenen 9Iecßte 
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iDicbcr in i'crfcf){cbcne ©tanbc, nub jtvar in ^c= 

jtcf;nng auf fcfuc greifeit tu pofftue^ obci* bie- 

nciibe, uub actiüc, ober fcf6fi|lanbt(|c; tu 9>^ncfficf)t 

feiner iSäti fei t in pr o b ueirenbe, cuftiri- 

r c u b n e r m a f te n b e nub fcf) u tu u b e ♦, in Dciicfs 

ficf)t feiner 3Ö n r b e in o ^ ^ i^ a u ^ g e j e i cf)= 

nete (Staateburger* S5ie SBiirbe ber fe|3teren fann 

ficf) auf ^efip, S^afent nnb geifligc 33offfom= 

menf)eit, abminiflratiü e^ 35 er bien fl nnb 

iSapferfeit griinben nnb bnre^ gorterbung biefer 

Slns^jeic^nnngcn einen ©ebnrt^abef bifben, inefc()er 

fefbfl lieber eine ^flanjfcf)nfc ber 35orjngc irerbeu 

foff, bie if;n erjengt nnb erbfic^ gemacf)t f)abeiu 

ifl aber bie n>af)rc 5fri|lüfratie ber ^ern nnb bie 

©rnnbfeflc ber Staaten, irie bie faffc^e nnb an^ge= 

artete if)ncn 33erberben nnb Untergang bringt. 

Jöefanntlid) v>ergtcid)en SJteneuiuö ^tgrippa unb ^aulu§ 
(1 .Kor. XIII, 14 ff.) ben «Staat mit bem menfd)(icf)en Äs 
per unb feinen üerfepiebenen Functionen, burep beren ein* 
träeptige Bufammenmirfung erjl feine ©efunbpeit unb SGBopt* 
faprt mbglicp mirb. :S)a6 .^aupt fteüt bie üiegierung oor, 
unter ber mir un§ eine moralifdpc ^erfou benfen, 
meldper bie Sorge für bic 2Cbfaffung, 2tnmenbung 
unb 3?olIjlre(fung ber Staatögefe^e anoertraut 
ig. S3egreiflicp muffen ju biefem Bmede meprere S3epbrben 
unb Snbioibuen mitmirfen, melcpe bie S!}?acpt be§ ©emein: 
miUenä bred^en unb tpeilen; aber fie panbetn unb mirfen 
bod) alle im 3ftamen beö ^berpaupteä unb finb ipm baper 
oudp für ipr SSetragen oerantmortlicp. 2)er 2?egent felbü 
fann jmar atö SJtenfcp nie über bem ©efepe fiepen unb eben 
fo menig auä ber natürlidpen, al0 moralifepen S^rbnung ber 
^inge perauotreten; ja man mogte [ogar bepaupten, baf er 
bic natürlichen unb fittlicpen Foig«n Unrecpte§ unb ber 
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©ewaltt^atlgfeit in ihrer unücrmeibUi^en Siucfnjirfung öuf 
ben ^anbelnben nod) oiel fd)merjncber cm^ftnbe, alä ber 
^rioatmann, unb baf c§ baber fd)on für ihn unerläpltchc 
Pflicht ber Klugheit unb (5e(büerhaltung fei, in feiner hohen 
©teUung baS ©ieichgewicht be§ ©efe^eä ju behaupten. ‘2tber 
bermoge ber ihm beiirohnenben 9J?ad}tboItfommenheit 
beö ©efe^eä fann er hoch feinem äußeren ßmange mehr 
unterrüorfen, fonbern mup -boUfommen frei unb unabhängig, 
ober fouberan fepn, weil bie Sbec beä hod}üen ©efefeeö, 
'ibeid)e§ in bein Siegenten perfonificirt erfdheint, ihrer SZatur 
nad) autofratifd) unb felbffÜanbig ift. S3offuet h^^ he* 
fanntlid) in feinen ©treitigfeiten mit Sürieu {avertisse- 

mens aux protestans sur les lettres du mitiistre Ju- 

rieu^ ölä ‘2(nhang ju ber Histoire des variations des 

cglises protestantes. Paris 1730. t. III. unb IV.) unferet 

.Kird)c borgeroorfen, bap fie burd) ihre ©runbfahe über bie 
greiheit ber ebangelifcpen ©emeinben, ftch ihre ßehrer felbft 
5U mahien, bie 9J?einung aufgebracht habe, atö ob eigentlich 
ba0 SSolf fouberan, ober hoch bie tluelle aller ©ouberanitat 
fei. 2lber biefer ©egenjlanb ijl fepon bei ber ©rünbung ber 
fchmeijerifchen ©ibgenoffenfepaft 5ur ©prache gefommen unb 
früher bon ben ©efcpichtfchreibern ber griechifchen greijlaaten, 
namentlich bon .^erobot in feinen 9^achrid)ten bon ber ©e* 
malt ber fpartanifchen .Könige, freimüthig genug berhanbelt 
morben. 2)ie ermahlten .Könige Storni mürben bon ben 
©Ottern betätigt, erhielten aber baä Imperium bon ben 
©urien burch ein befonbereä ©efeh (iltiebuhrö romifchc 
©efchichte. 33. I, 4te 2luSg. S3erlin 1833.^. 358.). 9}taf* 
fillon (in f. petit Careme, ©rünbonner§tag§i^rebigt siir la 
piete des grands) fagt ßubmig XIV., melchcr mu§te, maä ju 
einem gürften gehört, bor feinem ganzen .^ofe: les peu- 

ples ^ en älevant le prince^ lui ont confie la puis- 

sance et Vautorite. Sffiie mogtc nun SSoffuet, ber 
grofe Slheolog unb ©efehidhtfehreiber, in berfehernber lieber* 
eilung eine fo gehaffi'ge unb boch alberne S3efchulbigung auä* 
fprechen! 3m ©egentheile fann man auch feineSmegeö bar* 
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tbun, bfljj ein SSotf, öB foIcbeS, föuüetdit fcl (SjfcbirnerS 

9feaction§fi;pem. ßeipjig 1824. (3. 145.); bcnn wenn fcbott, 

wie ftdb nicht Idugnen Id^t, bietoft unb®ewalt juf ©ou^ 

toerdnitdt non ihm nuggeht, fo fann biefc bod; bcSwegcn bet 

Station noch nid)t beigelegt werben, eben fo wenig, al§ eins 

jelne S3dche fchifbar genannt werben mögen, weil fie jufams 

men einen fchifbaren ©trom bilben. 2(ud) bürfte fid; ubers > 

biep jweifcln laffen, ob bie ©ouoerdnitdt, aB binbenbe ©e* 

Walt, bem 2)afei;n eine6 SSolfc^ oorangebe (2(ncillön jut 

S5ermittelung ber ^ttreme in ben SOteinungen. SSerlin 1928* 

S3b. I, ©. 389.); bcnn eine Station bleibt bocb nadb bet 

ßrlebigung be§ 3!l)fone§, wo fie ftcb einen neuen Ütegenten 

fudbt, ober wdbrenb beS 3wifd;cnreid;e§ Station, unb wenn 

ber ©tedoertreter tnbeffen auch ^rooiforifd; fortregiert, fo 

wirb hoch in bem ttugenblidfe ber SBahl bie wirkliche SStachts 

tooUfommenheit beö 5ßefi^c5 fufpenbirt, ohne babur^ ba3 

SBefen beä Jöolfeä auf^uheben. Sn einem SBahlreiche ent* 

fleht baher bie ©ouoerdnitdt unflreitig in bem SJtomente, 

wo bie öffentliche (Sewalt burd) Unterwerfung oon ber einen 

©eite übertragen, oon ber anberen angenommen unb fo burdh 

einen oereinten 2tct in einen frdftigen ©emeinwiUen oers 

wanbeit wirb. 2Bie fie burch Delegation entjleht, fo fann 

fie auch nur oon bem gehörig Delegirten gefe^lich auSgeübt 

werben, ^ben fo löpt fie fich burch ttbbanfung beä Stegens 

ten, ober wenn er intelleciueU unb moralifd; auper ©taub 

ijl, mit ber hbd)(l€n ^raft be^ ©efe^eö auf feine Untertha-- 

nen einjuwirlen, wieber auf; baher ber fid; mit bem ©taatc 

fo oft ibentificirenbe ßubwig XIV. oon S>^anfreid) in ben 

lebten Sagen feinet ßebenö bie SSorte, al§ ich noch regierte 

(lorsque j’etais roi), jum ©rPaunen ber .^oflinge, mit fchmerjs 

lieber ©ehnfudjt oernehmen liep. .|)atte er eS bodh felbjl 

nachbrü(flich gemipbiüigt, bap bie ttpoflatin (Sh^iflttta oon 

©chweben in Fontainebleau nach Stieberlegung ber Ä'ronc 

nodh fonigliche Stechte auSübte unb ihren ßiebling SStonals 

befd;i hinrichten liep. ©ewip ift e§ aber, bap bie SJtonarchie, 

wenn fie ber freien ^Berathung unb ber ©eredptigfeit 
üon «inmonJ SOtor. Hl- iß, 16 
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ungebinbevfen 2auf gen^dbrt, bic bejlc unb fi'dbcrfie ^tepofü 

tdrin bec ©ouüerdnitdt genannt inerben fann, tneU bie (ginbeit 

be§ ®efebe§ unb ber SSerwaltung in ibr bie ficberfte SSitrg^ 

febaft finbet"^). £)aä SSerbältni^ beö .^aupte§ ju ben @(ie= 

bein ift itn 0taatc ba§ be§ Siegenten ju bem SSolfe, al§ 

bem Snbegvijfe bet Untertbanen, ober berjenigen SSur^ 

ger, bie ficb burd; ben Unterwerfungänertrag jum (^eborfam 

gegen bie 0taat§gefe^e nerpfliebtet ©ic finb unter* 

tban, nid}t ber SBillfübv, ober ber ^erfon be§ 9?egenten, 

ber, at§ foid)er, wie jeber anbere ^rioatmann, feine SnbioU 

bualitdt unb S3e[cbrdn!tbeit !)«(/ fonbern bem (Sefe^e, ba§ 

in feinem S3erufc 511 bem SSolfe fpridbt/ (Seborfam forbert, 

unb ibn, mo eö notbig ijl, mit ®ema(t erjmingen fann. 

ill aber im ©taate 2tdeä ber Siegierung untertban, oon bem 

S3ettler an bi^ ju bem künftigen S^b'^onfolger, ber oermogc 

feiner b^b^n, aber oft gefdbr(id)en ©tellung, bie ©trengc 

be» Stegenten am meiften ju fürchten b^it; baber e§ ju ben 

grunbtofen 2(nma^ungcn gehört, wenn ber 3tbe( barum, meit 

er über bem S^bbel (plebs) jtebt/ nndb nicht mehr ju bem 

SSotfe (populus) geregnet fepn mill. (gä ijt nämlich biefe^ 

SSolf mic bie ©lieber am Seibe, jmar üor bem ©efe^e gleidb, 

meldbe6 bem ilnechte Stecht fpred^en mup, mie bem SJtagna* 

ten; aber bie ©leichbeit be^ Siecbteö ijl nicht ©leidbbeit ber 

Sied;te, wie ftc oon Steoolution§mannern-geträumt ioirb; 

beim biefe hnt nie in einem gefehlichen ©taate oorbanben 

fepn fbnnen, meil bei ber natürlid;en 3)tannigfaltigfeit ber 

SDtenfdben in ibm oerfchiebene ©tanbe oorbanben fepn müf* 

fen, ba6 h^ipt/ Drbnungen ber ©taatöbürger, beren 

^tbflufung burch ib^c ©tellung, ihr latent unb 

®) Sreflicb cntiotcfcU loirb btefer Scgrtf ber ©ouoerdnitdt »on 
Bertrand de Moleville in f. histoire de la levolution de France. Pas 
ris 1801. t. II. p. 142 s. Si'nbere ?Infid)ten crofnet 5InciiIon über 

' (Souoerdnitdt unb ©taatennerfaffung. Berlin 1816. ©. 12 ff. unb 
Ärug in feiner ©d)rift: 2Dic gürfien nnb SSölfer in ihrem gegenfei* 
tigen SSerbdUniffe bargefiellt, 2eipjig 1816, ©. 100 ff. 
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S3erbienfi um bie ©cfeUfdjaft bebingt mtrb. ^iefe 

2(b|^ufung {jl natürltct), meil ber(5rf;ma(^)C üon bem^tar« 

feil, ba6 Äinb üon feinen Eltern, ber S){ener t)on feinem 

^errn iibbdngig ijl unb feon mufj; fie ifi üeritunftig, 

meii bie l)6()ere Äraft unb ba6 gebitbeterc Talent mef)r für 

baä ©emeinbejfc ju leijien ücrmag, aiS baö ntebrige unb 

ungebilbete; fie i|f gerecht, metl ber Staöt feinem SBobi* 

tbdter, ober Sietter üu§ :2)anfbarfeit eine ^(ugjeicbnung {nol- 

kiüv i''§n/og uXXcöv, nacb ^oiuer) gemdbren mu^, bie eine 

bbberc ©teUung oon fetbfi jur ^otge b^t; fie if^ enbüdb tc^ 

l e 010 g i f cb Ml 01 b tv e n b i g, bamit bie ©tufenfoige ber ©tdnbc 

einen SBetfeifer ber unb ber SJerbienjfe meefe, auf 

bem ba§ Seben be» ©taateö, feine 23erooÜfommnung unb 

innere SBoblfabit beruht ^ine gefeblidb = monarcbifdbe 

83erfaffung oerbient baber benSSorjug oor jeber anbern audb 

beömcgen, roeil in ibr bie boebf^e 2ibfiufung unb ^uSbilbung 

ber ©tdnbe möglich mirb. beruht aber biefe 58erfcbici 

benbeit ber ©tdnbe mteber auf ber 2(nmenbung eine» breU 

facben 9}taapftabeö, nemlidb beö 9)?aapeS ihrer gfreibeit, 

Sbutigfeit unb ibre§ politifdben Söertbeä. SJtiptman 

bie oerfebiebenen ©lieber eineä®emeinn>efenä mit bem SJtaape 

ber duperen Freiheit, üon melcbcr allein bie»^ bie9f?ebe i|l, 

fo finb fie nach ihrer ©tellung unb gdbigfeitentmeber felbfl» 

tbdtig für ben ©taat65tt)ecf’, ober nicht ©inb fie ba§^ 

nicht n>ie biejenigen, melcbe meber ein ©igentbum, noch ein 

gebilbeteg Salent befi^en, fo verlieren fie baburcl;, al§ ^en^ 

feben mit ber Einlage jur S5ernunft, jmar ihre moralifebe 

^erfonlicbfeit nidbt, bie 3fbem unfereä ©efcblecbteS in einem 

gefeblicben .©taate gefiebert feyn mup; auch gewinnen fie 

baburd) fein Siecht jum 9}?iiffiggange, welcher überall in eU . 

nein bürgerlichen ©emeinwefen nicht gebulbet werben fann, 

ober barf (5 9}?of. XV, 4.). £)ennocb fonnen fie in biefem 

3u|tanbe ber UnooUfommenbeit bem ©anjen nur untergeorb; 

nete £)ienPe unter bobe'^c'^ Leitung leifien. ©ie finb, wie 

2lriflotele§ fagt, nur lebenbe SDrgane be^ ©taateS, ober 

Wiener unb paffioe ^Bürger beffelbelfi, wie ba^ ©efinbe, 

16^ 



244 III. 2^ritter 2(bfd[)n. 3wcitc ?Cbt^. 

ber Sagelobner, ber ficb um 2obn uermtet^enbc .^önbmcrfcr, ber, 
meit er feinen anberen gmecf ben, feinen llnterbaU ju 
ennerben (gagner la vie), ficb um ba§ ©emeinwefen wenig bei 
fummern fann, inbem er nur^nfaffe {oiy.tTt]g), aber fein actiuer 
S3urger (noXiTrjg) i|l .Kann biugegen 3cmanb uermbge feiner 
Stellung, ba» b<^tp^ uermoge feineö 23eftb|lanbe6 unb SSa(ente3 
wirffam für bab ©emeinbefte fei;n, fo wirb er ein felbfftbnti- 
ger unb actiuer ©taat^bürger, ber na^ eigener ßaufalitat . 
feinet SBillenä b^^i^belt, mitbin in feinem SSerufe frei unb 
unabhängig ift. 58on bem SSefibc cincä fteinen ©runbjlücfeS 
an biä ju bem einer gropen .^errfdjaft, ober oon bem niei 
brigfien ßanbmanne an bi^ jum greiberrn unb erjfen SSas 
fallen, fann ficb biefe greibeit mannigfaltig abpufen unb ju* 
gleidb ben ©rwerb oerfebiebener 3?ecbte begünftigen. 9Jiipt 
man ferner bie ©lieber eineä ©emeinwefenö mit bem 9}Jaaps 
flabe ihrer S^bätigfeit für ben 3mecf ber bürgerlichen ©c* 
felifcbaft, fo werben fie als ^jrobucirenbe, cultioirenbe, 
oerwaltenbc unb fdbüheube erfcheinen. ®ic probucu 
renben, ober er werben ben unb näbrenben 9Jiitglieber be^ 
©taateö befdbäftigen ficb mit bem ©rjeugnipe unb ©rwerbc 
ber materiellen S3ebingungen beä 2ebenä, wie ber ßanbmann, 
ber freie .^anbwerfer unb .Künffler, ber @ewerb6mann unb 
Jlaufmann. SBeife ^olitifer haben biefen ©tanb, ben man 
nach einer befebränften geubalanfidjt, ben britten (tiers etat) 
5U nennen ^)flegt, immer aB bie ©runbfefte, ober ben eigenti 
lieben S^äbver be§ ©taateS betrachtet, weil er ju bem blopen 
ßonfumenten, wie b^^ bureb feine ©eburt geftellt 
fepn mag (fruges consumere natus), offenbar in bem SSers 
bältniffe beö ^flegerö ju bem ©dbüblingc jfebt, alfo oon ihm 
Dichtung unb S^anfbarfeit ju forbern berechtigt ifi. ©elbft 
bcr_.Kaifer be§ 3?eicbeö oon Gbina erflärt ben 
©tanb für i)rei§würbig, welcher ihn ernährt, weil ihm regle* 
ren unb SSrot febaffen glcidbbebeutenbe SBortc finb, 2)em 
näbrenben ©tanbe gebt ber cultioirenbe, ober lebrenbe, 
baö beipt biejenige SDrbnung oon ©taatöbürgern 5ur ©eite, 
bie ficb mit ber (Kultur, ober ^auglichfeit ju oernünftigen 
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Steifen befdfjäfttgt^ weld^c, i()rer Statur nadf), nur burd) 
tpcifung unb llnterrid}t gebciben fann. ^tel;cr gelberen oUe 
biejenigen, iueUtc ©ewerbfleip, 93erfebr, SGBtfTenfd^rtft, 
Slugenb unb 3?e(igion burd; 2el)re unb S3elf^ie( forbern unb 
burd; Talent unb ^enntniffe ble gei(ligen ^‘rndfjrer unb ^flcs 
ger bc§ 0taate§ tuerben. 2)icfer S^irbnung nal)c fie^t bic 
uerwa ltenbe> ober orbnenbe ßtdfje bet ©taat§burger, \t>els 
djer bic 0orgc für ble ©efef^e unb ibre ^(nwenbung, alfo 
bie 3;ed)töpflege, ^oltcei unb ba§ ©eineingut bc§ ©taateö 
unter ber bddjjlen Leitung be§ Svegenten anoertraut i]l Sbre 
9}?itgliebcr b^ipeu aud; beamtete, ober SDiener be§ ©taa^ 
teS, weit ibr ©efcbdft unb 2)icnft eigentlidb burdb bie 2ßir!; 
fainfeit ber beiben norbergebenben Staffen bebingt t)T. 2)afi 
fetbe gitt audb üon ber ebrwürbigen S)rbnung ber febüt^en? 
ben Bürger; bie burd; 3J?utb unb S^apferfeit bic inneren 
unb duperen geinbe be§ ©taateS abjubalten berufen i|t; 
benn wenn in einem Sieicbe bie ^Beamten unb ©ot; 
baten nid)t in einem abgemeffenen SSerbdttniffe ju ben teib^ 
lid;en unb geizigen ^robucenten unb Srndbrevn ftebt, fo 
jebren fte baö SOtarb bes ©taatcä auf, btnbern burd; ihre 
SSrdgbeit (igiiavi ad pabula fuci), ober oerwirrenbe Sbatig- 
feit bie freie ^Bewegung be§ politi[d;en Sebent, unb werben 
©olbtinge ber Unterbrüefung unb Sprannei. ffiBilt man nun 
biefe oerfcbicbenen 2trten ber bürgerlid;en Sbdtigfeit mit bem 
SJZaaffiabe beö 2Bcrtbe§ meffen, fo wirb man im 2tt(j 
gemeinen unb Sefonberen mand;en ©d;wierigt’eitcn bc; 
gegnen. 2)enn fragt man im 2(ttgemein en, wetebem ber 
üorbin genannten ©tdnbc ber erjle &iang gebühre; fo wirb 
man fafl in jebem ßanbe hierauf eine eigene 2tntwort erbaU 
tcn. Sn militdrifd;cn unb erobernben ©taaten wirb man 
ben Krieger, in |i<'tuarifd;cn unb Sanjteiftaaten ben S5er: 
waltungsmann, in greijlaaten ben dtaufmann unb ©ut^be^ 
ft^er, in bierarcbifd)en bie ©eifttiebfeit unb ßebrer ber ^odb= 
fdbulen ooranftellen. ©id)tbar ftnb biefe Urtbeitc wiUfübrlid;, 
weit man bei ruhiger ‘2tnficbt ber ©ad;c nicht Idugncn'fann, 
bafj wenn bie Unentbebrlichfeit eineä ©tanbeö feinen SBertt; 
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bebingt, bte beiben crjlen ben fotgenben unjireittg üorge^cn; 
wenn aber bie SSernunft feinen Primat entfebeiben foU, ber 
zweite al6 baS eigentliche 2fuge beS Staate^ auf ben Vor¬ 
rang bie geredbteften 2fnfprücbe X)at ßben fo 
bei ber S3eantwortung biefer Streitfrage bie Si^wierigfeiten 
im S5efonberen. 2)enn ba jeber Stanb au§ auögejeid^ 
neten unb niebtauägejeiebneten, ober gemeinen S!}iit: 
gliebern beflebt; fo wirb unb mup fiel? halb in feber dlaffe 
ein gewiffe§ SuborbinationSoerbaltnip, ober eine beftimmte 
IDrbnung be§ S^angeS unb ber SSBürbe bilben. 25ie of'- 
fentlicbe 9J?einung felbjl: wirb halb gewiffe Stufenfolgen in 
ihrer 2tcbtung für ben 9ieid;tbum, ba§ ISalent in ber 
Äu,n(l unb Söiffenfcbaft, ba§ S3erbienj^ ber bürgerlicben 
5öerwaltung, unb bie befebübenbe S^apferfeit beö mutbigen 
4brieger§ fejife^en unb fo ben Staat nbtbigen, mit einer be^ 
fiimmten ßlaffification biefer 2(uäjeicbnungen beroor^utreten. 
Sidb ber öffentlichen SOieinung ju entjweien unb eine 
S?angorbnung einjufübren, bie oon bem benfenben unb oer^ 
nünftigen 9)titbürger nid)t geachtet, ja wohl gar oerfpottet 
wirb, ifi eben fo unweife, al^ ungeredbt, unb eben baper 
lebt gefabrlidb für bie 9?egierung, weil fie eS bureb bie $b«t 
beweipt, bap fie bag grope geijlige Kapital ber öffentlichen 

nidbt jum SSefien be» ©emeinwefen^ oerwalten fann. 
5)?an erinnere ficb nur ber auperorbentlicben SßSirfung, welche 
bie Stiftung ber Ehrenlegion in einer neuen ^eriobe ber 
franjöfif^en 9?egierung beroorgebrad}t b^i* ginbet e§ bie 
9?egierung aber geratben, in ber 2Bürbigung ber Stanbe unb 
ihrer ‘^lu^jeii^nung mit ber öffentlidben SDIeinung gleidben 
Schritt 5U heilen; fo mup fie fidb aud) erflaren, ob ber 
Sfeichfie, SBeifePe, S3rauchbarpe ober SSapferfte ihr junachfl 
jteben, unb fo al$ Söormann ben bürgerlidben Siang feinet 
Staubet normiren foU; ober fie mup irgenb einen begün* 
fügten Stanb, wie S5. ben militarifchen, jum 5D?aapPabc 
wählen unb bie ^ilhjiufungen feinet 9iange§ in glei^er Drbs 
nung audb bei ben übrigen Stanben geltenb madben. 2öie 
wichtig inbeffen auch biefer ©egenpanb ijl, fo fann unb barf 
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eS ftcb bocl} btc 9}?oval ntd)t ertauben, ()ter mit einer be^ 
jtimmtcn S3orfcbrift bcrüorjutreten, weit t)ier 83iete§ t»on ber 
Oiegierungäform ber 0taaten, SQtancbeg auct) üon tbrem 
bitrd) »Jtlinm, finge unb ßiittur bebingten nb^angt. 
©oüiet i]! nur nad; bem Seugnijjc ber ®efd)id;te Ftar, bnp 
bie oben bcmerften ^tu'Sjeid^nungen beä S3efi^e§, ber ßuttur, 
ber 2tbm{ni[tration unb Sapferfeit attmdt)tig in ben ^ami? 
tien erbticb werben unb einen ©eburtgäbet begrunben, 
ber in ber ^'•otitif unb @ittentet)re eben fo oft angefoebten 
unb verworfen, atg vert^eibigt unb gefd)ubt worben {(t. 
SOtan bat ibin nemticb vorgerüdt, bap er ben perf6nlid)en 
SOßertb ber S^ugenb (nobilitas sola est atqiie unira vir- 

tus. Jtfvcnal. Sat. YIII, 20. s.) unb be§ 8Serbien(te§, 
wetd^eg nur burdb Sbaten erworben, aber nicht burd; bie 
©eburt fortgebflanjt werben Fonne, fd)wddK/ b^^^^bwürbige 
unb bafür einen ßajlen: unb 3tb^ßn(Fot5 ndbre, ben bag 
X. (9)?attb. in, 0.) augbrueftieb verurtbeite. ©ine fromme 
©betfrau b«bc ficb baber neuerticb im ©ewiffen gebrungen 
gefühlt, ihre ©tammgenoffen jur feierlichen ©ntfagung ibreg 
^apierabelg aufjuforbern (©ebanFen einer frommen 
©rdfin. Slueblinburg 1822. ©. 32.j. 2tudb mad)e ber 
©eburtgabel bie ©uropder, fagt man, nidbt nur in 
ihren eigenen unb augwdrtigen greiftaaten, fonbern fetbfl 
in bem monard}ifd}en ‘2(fien, namenttid; unter ben S^urFen 
unb ©binefen, verddbtticb. 2ttg ber fiorb 9)tacartnei; 
bem dbinefifd;en .Kaifer unter önberen ©efcbenFen auch eine 
©ammlung von S3ilbniffen engtifeber ^erjogc unb Sttdnner 
von hoher ©eburt überreidbte, Fonnten bie ©binefen juerft 
ihr ©eldcbter, bann ihr ©rftaunen nidbt md^igen, bap in 
bem gebildeten ©nglanb fiorbg unb ©efetjgeber geboren wer: 
ben foüten, ba man bei ihnen nur bureb grope ^tnjlrengung 
unb rübmtidbe Scheiten ju biefen SßSürben gelangen Fonne 
{Barrow voyage en Chine, trad. par Breton. Paris 

1806. Chap. HI.). UnverFennbar liege auch in ber 21 n: 
ma^ung, ebel geboren ju fepn, etwag Sbovigteg 
unb SBiberfprecbenbeg. 2)enn gebe man auf ben Ur: 
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fprung einc§ fogcnnnntcn cblen 0tamme§ jurücf, fo üerliere 
er fid) o()nc 2tuönabnic in einer gemeinen unb niebrtgen 
.l^erfunft @o mie^ ßubmig XV. V)on granfreid) ben JKicbes 
lieu’ö nadb, ba^ ein glotenfpieler, unb ben SSiHeroi’ä, bap 
ein gifcbbanbler i^r Urabn gemefen fei, unb al§ ba§ bie 
ijornebmen S)?anner fe^r übel empfanben, bemie§ er ihnen 
mit genealogifeber ©enauigfeit, bap fein eilfter ’llhnoater oon 
müttcrlid;er ©eite ein ^Barbier rvnx (SJtalten^ S3ibliothef 
ber neueften SBeltfunbe, 2(arau 1829. S3. I. ©. 108. ff.). 
Jlonne aber eine abeligc gamilie einmal ihre 2lbnen naef) 
2!)efaben jahlen, fo fei fic, mie ein alter, fauler ©tamm, 
febon im Verblühen begriffen unb flehe nur at6 ein ©djatten 
beg alten S3aumeä ohne toft unb SJluth ju neuen Eugens 
ben ba. fei ja fchon aug ber romifdjen ©efchichte befannt, 
mic leicht ber ©eburtäabel au^arte, burch feinen ©tol^ unb 
(5a|lengeifi, burch feinen 2)ünfel unb Uebermuth bie befferenSKiti 
bürger beleibige, brüife, au^fauge, ihnen ben Sßeg ju ben erflen 
unb michtigflen ©taatSamtern oerfperre, unb jule^t, mie in bem 
alten 9iom unb bem neuen ©allien, burch feine .^artnad’igfeit 
unb faule 2Seid)heit bie blutigfien ©taatSumwaljungen he>’=' 

beiführe. .Komme e6 aber auch fi^ nicht/ fo hüufe 
fid) bodh bie 3ahl ber abelig ©ebornen in ben ©taaten 
unoerhaltnipmaüig an, perarme, Perfinfe in ©chulben, 
©ittenlofigfeit, £)ürftigfeit unb ©lenb, unb falle bann burd; 
feine Ungcfdhicf(id)feit unb ©ntmürbigung juerfl feinen gas 
milien, bann bem gemeinen Söefen felbfl 5ur 2a|l. 2Cin 
menigjlen bürfe fich enblidh ber ©eburt^abel al6 eine 
©tühe beö Shroneä betrad)lcn, ba er, tpie bie ©es 
fd/ichte mehrerer norbifdher ©taaten bemcife, ber foupevanen 
©emalt ber Siegenten öfter, alä einmal, burdh feine ariflos 
fratifchen Umtriebe gefährlich morben fei. gebor III, ©elb|l= 
herrfdher aller Steupen hnbe baher im Sahre I6SI. ben 
©eburtöabel, alö eine „nur ben .^ochmuth forbernbe, alle 
JBanbe ber greunbfdjaft unb ©efelligleit jerreipenbe unb alle 
nühlichc Unternehmungen im ©taate h^mmenbe 2(njlalt“ 
aufgehoben unb bie ^Oelobriefe öffentlich Perbrennen laffen 
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(Les cabinets ct les peuples ■ Bignon. Paris 1822. 

p. 3J7. s.). 58on ^eter, bem ©ro^en, fei aud) btefe§ ©ei 
fe^ bejlatigt rrorben, unb noch i)<^bc ber ©eburtSabel nur 
bann in 9?u|5tanb einen SBertb, n?enn er üon bem eigentlu 
dben unb einzigen SSerbienjlabei getragen unb gehoben werbe. 

£>a fid) bie atte gcinbfetigfeit be6 fogenannten brittcn 
©tanbeS gegen ben jweiten, ober, wie bie romifd^en ©es 
fcbid)tf^veiber fagen, beö 93olfe0 gegen bie ^atricier nid)t 
anber^, alä burd) 83ernunft unb auf bem 2öeg freier gors 

. fcbung befdnftigen Id^f; fo mu^ e§ ber SKorat welcher bie 
©unfl beiber ^artbeien ooUfommen gleichgültig fepn foU, 
geflattet fepn, biefe SSemerfungen einjeln ju prüfen. @ie 
fdbeinen aber, ba fie mehr fd)lagenbe SBorte, al§ ©rünbe 
enthalten, barum nicht jum 3iele ju treffen, weil eä fich 
hier nicht um ben moralifchen 2lbel, beffen perfonliche IBSürbe 
hier ganj unberührt bleibt, fonbern um ben politifdhen 
hanbelt, beffen Stellung einzig auf bem ©ebiete ber au^e^ 
ren Freiheit ju fudhen ijt. 9]ur im Staate giebt eä einen 
2lbel, aber nii^t in ber .Kirche, wo ber Sohn eine6 .^irten 
eben fo gut ber oberfte ©eijllidhe werben fann, alg ber junge 
Freiherr unb .^erjog. (Erbliche 9}?ini|ter, .^eerführer unb 
Sehrer finb unter allen .|){mmelä[trichen ber S3ernunft ein 
©reuel, unb wenn bie SJtarime, bap bem alfo fepn fonnc, 
ober bürfe, bennoch in einem ßanbe, ober gar in einem ©es 
fehbuche au^gefprochen wirb, fo barf man e§ immer laut 
fagen, ba^ in biefem 8?athe Weber bie SBeioheit, nodh ©e* 
rechtigfeit befragt worben i|t. fallt aud) ber eigentliche 
ßulminationSpunft beä ©eburt§abel§ nicht in bie 
3eit, wo ba§ X)iplom beffelben oermobert, ober wieber ers 
neuert unb aufgefrifcht wirb, fonbern in bie ^eriobe, wo er 
ber bi ent unb erworben würbe; benn fo wenig ber reid;e 
©utöbefiher, ber feit mehrern S^Jh^hwnberten oom Später auf 
ben Sohn mit feinen liegenben ©rünben belehnt wirb, fidh 
in feinem ©clbflolje über ben Stammoater fieil^ri barf, ber 
baö 6rbe im Schweife feines 2lngef{d}tS erwarb, eben fo 
wenig fann eS einem oernünftigen ©beimanne üon einer 
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langen 2lbnenrci()e bcifallen, fi'db über ben rufligen .Knap^Den 
ober ^Bürger ju jlellen, bem er ©ebilb unb SBappen oers 
banft. £)a^ ber ©eburtöabel fid) im ßaufe ber Seit unoer-. 
baltnibmabig oermebrt, oerfcbledbtert, bie Sßürbe feiner 
SSorfabren nicht niebr beinabrt, oerarmt, unb bann ba6 ge^ 
meine SSefen mannigfadb belaftigt, mirb jmar oon ber ©e^ 
febiebte oielfadb bejeugt; aber foldbe Familien follten ftdb/ 
mie ba§ fonjt oon bem franjofifeben 2lbel büufig gefebab, 
jiillfcbroeigenb mit ihrem SJiaape meffen unb befdjeiben mie; 
ber einbürgern, ober bei eintretenber intellectueller unb fitt« 
lidber '^u^artung ganjlidb auä bem 2lbel§budbe gejlricben mer* 
ben, mie baä in ähnlichen galten in 9iom oon bem (5enfor 
gefebab, bamit ihre «Stelle oon SSSürbigern erfe^t werbe unb 
ftdh in ben franfen Staatäforper neue6 ^lut ergiepe (2lbam§ 
romifebe 2l(tertbümer, überf. oon 97?eper, 2te 2lu§g. ©r^ 
langen 1804. S. I. 0. 10.). 0elbjl in ber neueren Seit, 
alö fiel) unter bem .^erjog 9?egenten bie franj6fifd)en ^air§ 
über ben S^idbterflanb (gens de la robe) erhoben, h«^t ba6 
Parlament ihnen nadhgewiefen, bafi oielc feiner gamilien 
ben ienfeitigen rücffidhtlicb ber alten 2lbcl§ ooUfommen gleich 
feien, unb febon bamalö bureb bie S^hcit eine 5(nma^ung in 
©chranfen gehalten, bie in unferen 5£agen, wie eine alte 
Äranfheit, wieberjufehren febeint (Memoires du duc de 
Hichelieu. Paris. 1829. t. II. p. 590. ff.). Ueberbaupt 
aber foll ber ©eburtSabel, wie bie ruff{fd)e ©efehgebung au» 
weifen ©rünben oerorbnet (.^eigolb’ä, eigentlich Scblö^ 
jerä unoeranberteä 9?uplanb Äh* 1* S. 472. ber 2ten 2lu6g.) 
nicht an fich 9techte h^^ben unb gewahren, fonbern nur 
in fo fern, aB er eine ^flanjfd^ule für ben S3ers 
bienfiabel wirb, ber oor bem JRid^terftuhle ber 
SSernunft allein gültige 2lnfprüche auf ©h^e unb 
S5ef6rberung begrünben fann. Äreffenb erinnert 
hier fdhon S5oethiu6: quodsi quid est in nobilitate boiium, 
id esse arbitror solum, ut imposita nobilibus iiecessitudo 
videatur, Qie a majnrwn virtute degenerent. ConsoL 

phil. 1. III, pres. 6. S03er fchon ebel burch 0inn, Äh^t 
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unb 58erbicn|l tfl, ber bebarf feines ^(beiSbipIomS iinb fann 
eS 5un?eilen niiS 9crecl)tem ©tolje üerfdbmdben. ©o fubvtc 
ber berühmte S3i(bhauer ßanoüa, ba er im 1815 

5um SOiarquiS üon Sfd)in erhoben mürbe, biefen 3:itel nicht, 
unb eine hod)her5i9e S3rittin, bic eignen 2(hnen ftotj oers 
geffenb, fonnte fiel; nicht entbredhen, bas burch ben merf-- 
mürbigen ^uSf^ruch ju billigen; „nie foHte ber 2tbet, bieS 
9J?ad;n)erf bürgertid;er Snjlitute, bem 2tbel ber Statur an 
bie ©eite gefegt merben, weit baburch bie 2(rmfeligfeit jenes 
nur ju beuttich hci^öortritt (ßabp Ü)?organS Statien. Seip^ 
5ig 1823. III. ©. 284.).“ 

Unter biefen ^infdhrdnfungen tdpt ft'dh aber bie Sfechts 
ma^igfeit beS ©eburtSabetS nidht allein auS pofitioer 
unb ftatutarifcher ^Tutoritdt, bor ber fid) nur ber Körper 
beugt, aber ber ®ei(l nicht, fonbern auS ©rünben, bie in 
ber Statur beS ©taateS liegen, boüfommen nachweifen, wenn 
man bemerft, bafi 1) in einem üernünftigen ©emeinwefen 
ein burch ttuSjeichnung unb SSerbienjl erworbenes Siecht 
auf ‘ttchtung unb ©h^e eben fo woht begrünbet i|t, atS 
baS Siecht beS bingtichen ©igenthumS unb SSefiheS, beffen 
erbliche gortpflanjung in ben gamitien feinem w»* 
terworfen ift. 2) 2)aS ;jerfonlichc SSerbienjt fann jwar nicht, 
wie ein liegenber ©runb, fortgeerbt werben, wohl aber baS 
2tnfehen, welches burch ^erfonlidhe 2(uS5eichnung oon bem 
SSater auf bie .^inber übergeht unb fie in eine anges 

ftammte ©emeinfehaft feines Stuh^e^ i^e^feht. ^ic 
Stachfommen eines Stewton, .Kant, .l^erber, ©öthe 
unb ©dhiller werben in ber offentlidhen COteinung fdhon 
burch ihi"^ Stamen geabelt fei^n, aud? wenn fie ben SSors 
jug ihrer ©eburt burd) feine ©anjleiurfunbc nachjuweifen 
im ©tanbe finb. ©o urtheilten fchon bic alten 2)eutfchen 
nad) 5^acituSj nobilitas, aut magna patrum merita 

'jirincipis dignationem etiam adolescentulis adsigiiant. De 

moribas Germanorum, C. 13, 3) 2liid) in ben übris 
gen ©tanben h^t bie duferc ©tellung beS SSaterS 
einen entfehiebenen ©influp auf ben S3eruf ber Äinber. 
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^(tcrn te§ bbb^ren S3ür9er{!anbe§ wollen nicht, bö^ ibve 
S^acbfommen ficb in bem niebcren, ober gar in ber ßiaffe 
be§ ßanbmanneS nnfiebeln unb befreunben. .fangen aber 
öUe ©tanbe unter ficb gewiffen SSanbe ber ßoiu 
tinuitdt jufammen; fo fann man audb ben ^lu^gejcidbnej 
tcn bie SSefugni^ nicht jlreitig machen, in ber ©ph^'^c ber 
bffentlidhen Dichtung, 5u ber fic [ich erhoben h«ben, ihren 
gamitien eine dhnlid;e ©tellung oorjubereiten. 4) S3enn 
höhere 3!ugenben unb SSerbienflc unter einem SSolfc 
gebeihen follen, fo muffen auch höhere ©tdnbc unter 
ihm oorhanben fepn, in meldhen burch eine beffere ©rjiehung 
unb ba6 SSeifpiel ber Sdter bie .Kräfte ber Sugenb früher 
gewedt unb beharrlicher in Freiheit jur Freiheit unb fSoll^ 
fommenheit herangebilbet werben, gilt namentlich i'on 
bem 2(bel, waS StodhefoucauIt non jebem eblenJOtenfehen 
fagt, ba^ bie ^hre, bie er fich einmal erworben hi^t, ein 
JBürge für bie ift, bie er fich künftig erwerben wirb. 5) 
3)a, wo ber ©eburtäabel nidht gefeblich autorifirt ijl, bilbet 
fidh auch in ben greiftaaten halb ein ßonnerionS^, S3üj 
reaus, ßanjlei:, .Kaufmann^; unb SBaffenabel, 
ber jwar mit allen ©ebredhen unb 2lnma^ungen be§ ^ami^ 
lienabeB beginnt, aber fich nie ju feinen 5lugenben unb 
SSorjügen erhebt, unb baher bem ©taate weit nachtheiliger 
wirb, alä ber ©eburtäabel, ber nor bem ©efe^e nur ba6 
Sieebt anfpricht, eine ^flanjfd^ule höherer SSiU 
bung unb Slugenb für baä gan5e SSolf ju werben. Sn 
allen Sieidjen unb ßdnbern, wo ber 2lbel biefe ©ejlimmung 
anerfennt unb innerhalb biefer ©renjen fich gehalten h^t, 
ift er auch ein gead)teter, ehrenooller, ©ott unb 9)tenfchen 
wohlgefälliger ©tanb geblieben, unb hat bem ©taate in 
allen SSerufäarten immer bie nühlichften 2!)ienfte geleiftet. 
2116 9iom im 5weiten punifchen dbriege bebrdngt, oerlaffen 
unb nadh bem unglüiflid;en Treffen bei ßannd oon ben grops 
tcn ©efahren bebroht war, blieben bei bem allgemeinen Tlbs 
faUe ber 92adhbarftaaten bie S5unbe6gcnoffen-treu unb fag? 
tcn: unum fidei vinculuin est meliori parere (Liv. 1. 
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XXII. c. 13.) ©0 besagt ein unbefangener ©cbrtftfleUer 
ben Untergang nietcr ebten S^rmtlien granfreiebä mit bett 
mevbmiirbigen SSorten: ,,3cbt erbebt [teb unter unä eine 
bod;mütbige/ bösartige, eiferfüdbtigc unb b^^^'f^bbegierige 
©elbariflüfratic, meteb^ bie altere umbarmberjig jerfleifdbf/ 
ftcb an ibre ©teile ju [eben unb fte halb [(bmerjlicb ners 
miffen ju (affen (Soirces de S. M. Louis XVIII. par le 

duc de D. Bruxelles et Leipzig 1635. tome I. p. 268 s.).'' 

2!)aä ift bie mabre ^Infidbt ber achten ‘ilriftofratie, melcbe 
^lato, alö bie Äraft unb baä SJtarf beä gemeinen SßefenS 
betrachtet. Söirb freilich ba§ ©alj bumm (ältattb. VI, 13.), 
erbebt ftcb ber ©eburtSabel unter fcbmacben unb unweifen 
Slegierungen über bag SSerbienft, ober mirb er non ^efpos 
ten unter ©lüBritter jur ÄrautjunFerfebaft unb .flnoppfcbaft 
berabgebrüeft; fo i(l auch bie Ummaljung ober gaulni^ beS 
©taateS nabe* 2ßo ein 2(a0 ijl, ba fammeln ftcb bie 2Ibler 
(3)kttb. XXIV, 28.). 

Siebberg über ben beutfdben 2IbeI. ©ottingen 1603. 
Sidbte’0 ©runbfabc be§ gegenwärtigen ßeitalterä. ©erlin 
1806. ©. 462. ff. ^latner’g 2(pbnri§men. ßeipjig 1800. 
©. II. §. 979. 9^ote. Unterfuebungen über ben ©eburt&s 
abel unb bie SJtoglicbFeit feiner ^ortbauer im neunzehnten 
Sabrbunbert. ©erlin 1607. £)cr 2Ibel, waä er urfprüngs 
lieb war, wag er ie^t ift unb Fünftig fepn foU. dritte 2(ufs 
läge, ©crlin 1807. ©raferg i)winitat. 21uflage. 
©aireutb unb .|)of 1813. ©. 108, ff. 

§. i82. 

2)te Pflichten ber SDbrigFeit, «lg ©efebgeberin. 

Siechten ber ^brigfeit gc^cu iiocf) ber ^rb= 
Illing ©etteg in bcr©cf)rift nnb ©cfcf}{cf)tc befiiinin = 

tc ^flicf)ten jur ©eite, bie fic alg ©efe^ge» 
b c V i n, i cf) t c r i n unb a t a b e v i n jn erfüll 
feil f)Ot. erficir ©{gcnfcf)aft inirb fie fiel) rer- 
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buuben fu^feu, blc (Sefcf^e au^ ctnet* retueii Stiefle 

ju fcbcbfen, i^rc 5(bfoffun0 fnnblgcn uub mit beii 

§citbcburftnffcn fcrtfcf)veitcnbcn 3)t a n n c r n oii^iiüer- 

trauen, bte 91 ecbt^gefel^e inc^t nac^ §crfommeii, 

ober 2öi[lfnf;r, fonberu iiacf) 25efuöin^, SJerbienjl; uub 

(Scf)u(b, bie giiianjgefe^e mit i^erec^ter 91ucf|ic^t 

auf ^eburfm'ß, ^ert^elfuuij ber Saften uub offeutfis 

cf)e ©ittticf^feit, bte ^oticet gef e^e aber mit ©c^o= 

uuug ber pfrfbuttc^eu grei^eit uub tu ftreuger ^e= 

jtef;uug auf bte bffeutttcf^e SÖof;tfa^rt eutmerfeu uub 

fte tu etuer lourbtgeu uub oerflaubttcf^eu (Spracf)e jur 

attgemetueu Äeuutut^ brtugeu ju taffeiu 

S)ic tec IDbrtgFeit oerltebene 9J?acbt unb ©es 
Wütt bebarf gerabc be^wegen, weit fic über ben aupereu 
Swang erpaben ift, üor 2CtIem ber fitttidben Settung ber 
Pflicht unb be§ ©ewiffenä, bte tpr burdb SSernunft, Dffen* 
barung unb gefd)id)tttd)c 2tnorbnung oon allen ©eiten em* 
pfoplen wirb. ©d)on bie SSernunft entfdbeibet für btefc 
otelfacbe unb heilige SSerpflicptung ber S)brigfeit, weil jebey 
Siecht nur möglich wirb burdh eine ihm entfprechenbe ?)flid)t; 
idh barf nur barum in iebein einzelnen galle etwag in ber 
gefchloffenen 2lupenwelt tpun, ober laffen, weil ich JU glei* 
eher Seit immer in ber freien SBelt meines ©emütheS etwaS 
thun, ober laffen foll. SKer baher gro0e S3efugniffc hat, 
ber he^t auch fchwere ^flidhten auf fidh, weil oon Sebem oiel 
geforbert wirb, bem oiel gegeben i(t (üuf. XII, 48.). 3n 
ber heiligen ©dhrtft werben nach biefem ©runbfahe ben 
.Königen, gürfien unb IDbrigfeiten ihre Pflichten immer mit 
großem ©rnü unb juweilen unter heftigen S)rohungen eim 
gefcharft (S?6m. XII, 25. .^iob XII, 18. ^f. II, 10. 
LXXVI, 13. CX, 5. CXXXVIII, 14. ©prichw. VIII, 15. 
XI, 14.). 2)ic .Könige oon granfreich oerfprachen im: 
mer oor ihrer ©albung, fich währenb ihrer Siegierung nidpt 
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üon bem ^fabe ber 2Ba()rI)eit unb ©€red(}ttg!eit ju entferi 
nen, allen Siaub unb ^veüel ju üerl;üten unb bie 2Bot)lfal;rt 
beö 9ielcl;eä au6 allen Graften ju forbern (Memoires de 
Mad. Cutnpan. Paris 1622. t. I. p. 350. ff.). Slaments 
lid) aber bat bic Sleformation bic burd; fic erweiterten 
Siecbte ber ^brlgfeit, fo wie ben treuen ©eborfam ber Un* 
tertbanen üorjugaweife auf bie .f)eili9feit ibre§ SSerufeä unb 
ihrer Pflichten gegrünbet unb fic an beibe mit großer grei* 
mutbigfeit erinnert (ßutber uon ber IDbrigfeit untr ihren 
^flid)ten, in f. SBerl’en 3^b* X. 370. ff. ber Söatdb. 
^Iu6g., uergl. .f)erberä Sbeen jur ^bÜc'f'^Pbic ber ©efcbid}tc 
ber 9J?enfcbbeit ^b* 372. ber fteinen 2Cu6g.). £)iefe 
SSerbinblicbfeiten ber .Regierung geben jwar fdmmtlidb auä 
bem allgemeinen ©runbfabc b^tuor, ba^ fie nicht nur 
Tllleö, waä bie öffentliche ©idberbcit, Freiheit unb SSBobl^ 
fahrt be>^nit unb nerle^t, meiben unb abbalten, fonbern 
auch 2llle5, waä biefc 3wecfe forbern !ann, auä allen .Krdfs 
ten unb ohne Siücfficht auf ibve eigenen, ober ben SSortheil 
anberer 3'^bioibuen unb ^artbeien bewirfen unb pflegen 
foU. £)a fic aber mit biefet Söirffamfeit al§ ©efebgebci 
rin, Siichterin unb 50?adbtbnbcrin 
fo muffen auch biefe ©igenfdhaften üon ber befonberen SJZos 
ral, bic biei^ nidbt alä politi[d;c 9?athgeberin, fonbern al6 
unbefangene unb freie Tluölegerin beS hetitSfn ©ittengefebe^ 
in einem gottlidben ©ebote auftritt, in ba6 2tuge gefaxt 
unb in ben ^reiö ibver S3elebrungen gezogen werben. 
SOiontcöquieu (esprit des loix 1. XI. ch. 6.) b'^l 
biefc ©intbeilung einp b^bcii Sßerth gelegt, ohne ber ab* 
miniftratioen S?egierung§gewa(t ju gebenden, bie in un* 
feren Stögen einen fo h^hen ©rab ber ffiilbung erreicht h<il* 
©r bemerft, bo^ bie STegierung aB ©efebgeberin ju* 
ndchjl ibi^e 2(ufmerffamfeit auf bie £luellc ber ©efebe ju 
ridhten b^l' ^h^^e jßcrnunft unb ÖBei^beit gebeibt iiber* 
all nichts ©uteö in ber SßSelt, unb infofern mu^ man aller> 
bingS mit ^lato wunfchen, bap alle 9?egierenben pbHofo* 
Philen unb bie ^hUt^fi^Phen regieren mögen, ©ollte man 
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ba§ nbcr üon einer abfiracten (Sdi)uIpbiiofopbic, ober, vdic 
ftcb 9?opo(eon jutoeifcn in feinem autoFratifdben ©ifer öu§* 
tru(ftc, oon ber bloßen Sbeologie oerftebea; fo mürbe ben 
©taaten fcbledbt geratben fepn, ba in ber :politifcbcn unb 
redbtiidben ©efebgebung eines jebcn S3olfe§ ein oon ber ©e^ 
fcbicbte unb ©rfabrung nuSgebenbeS, ipofitioeS ©iement 
511 berüdf’ficbtigen ijl, mefdbeS nie burdb b(ope ©pecuiationen 
erfe^t, ober oertreten merben Fann. SDennoeb i|I oudb bei 
ber ©TOfnung gefcbicbtlidber Duetten fürbie gegistation 
gro^e 83orficbt nbtbig, ba, maS bie bfüis^ ©efebiebte bes 
trifft, bie mofaifeben ©efe^c oft b^rt, ja graufam, in jebent 
gälte Ftimatifdb unb FeineSmegeS allgemein brauchbar 

- für anbere SSolFer finb (9JHcbaeliS mofaifdbeS 9?edbt. §. 6. 
ff.); baS ©b^ifl^ntbum aber, alS eine reinmoralifebe 9?el{gion, 
ftcb ^^uf 9?ecbtSüerorbnungen gar nicht einlajjt unb fetbjl bet 
entfebiebenen 83erbrecben Feine bürgerlidbe ober peintiebe 
©träfe oerorbnet (3ob. VIH, 10.). 2)aS ijl inbeffen Feines* 
megeS fo ju oerjteben, alS ob eS für cbrijlticbe ©taaten Fein 
dbriflli(^eS Sveebt gebe, ober atS ob fi(^ überbauet bet 
bürgerli^e ©efebgeber um ©runbfäbe ber 9J?orat unb 9?e(i= 
gion gar nicht ju beFümmern b^ibe; benn baS 9iecbt bßOQt 
überall oon ber Pflicht unb biefe mieber oon bem ©tauben 
an ein b^iltgeS ©otteSreieb ab, ohne ben man Feinen ©ib 
febmoren unb b^^ltcn unb überhaupt Fein oernünftigeS, 
confequenteS unb ficbereS ©efe^bueb ju ©tanbe 
bringen Fann. ' Unferc neuen ©olone unb ßpFurge finb 
nur barum oft ben eilten fo unähnlich, unb hnben nur 
barum in ber 2ebre oon ber Jlirdbe, oon ber ©he, oon ben 
Unorbnungen beS ©efdblecbtStriebeS, oom Steineibe, ©elbfl» 
merbe unb anberen greoeln mit larer SBillFübr bie ©ebran* 
Fen beS mabren StebbteS fo oft überfebritten, meit fte, bic 
©ouoeränität ber .^errfeber nur in ber JBreite, aber nicht 
in ber .^obe ermeffenb, bie Leitung moralifcbsretigiöfer 
©runbfäbc gänjlicb ab^umerfen für gut fanben. 2lber noch 
weniger, alS baS jübifeb jmofaifdbe 9tecbt Fann eine b^ibni* - 
fdbe ©efebgebung, wie bie grieebifeb^romifebe, jur unbe* 
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bingten (Jt'nfubrung in einen djrijilidben ©taat geeignet fei;n, 
ba fie, bei aller föorjüglicbfeit ihrer erprobten ©ninbfd^e, 
bocb ölet ju n)eitfd)n)eifig, unfpjiematifch/ jlatutarifcb, unb 
ber öffentlichen ©ittlid;feit nadhtheilig ju fepn fd^eint, alö 
baf man ihr eine anberc, aB fubfibiarifche unb oorbej 
reitenbe ©inmirfung auf bie ßegiSiation eineä unabhängigen 
Sicicheä münfchen burfte. „SBollte bodh ©ott,“ fagt iiuther 
treftidh, „ba^, mie jegtidheä 8anb feine eigene 2(rt unb grüd)te 
hat, eS alfo auch mit eigenen furjen 9?ed)ten regiert 
mürbe. £)ie mcittduftigen unb fern gefud^ten 
Siechte finb nur S3efchmerung berßcute, unb mehr 
^inbernip, benn gorbernip ber ©adjen (SSon ber C)brigfe{t 
unb ihren Pflichten. ©. 382,).“ 2tber ein eigene6, für? 
jeS Siecht, beffen üernunftigeö ©iement pofitio ergdnjt, 
unb beffen pofitioer Snhait mieber vernünftig geregelt mirb, 
bleibt eine fchmere 2Cufgabe für jebe meife Regierung, bie 
als ©efebgeberin ihre SBürbc unb erfennt. 2)aS 
mirb unb foU fie inbeffen feineSmegeS abhalten, ba fie 
felbfl als SJiachthaberin j^ur unbefangenen 2tbfapng meifer 
©efebe nidhtgefchicft fepn bürfte, biefeS ©efchdft funbigen 
unb mit ben fortfdhreitenben 5ßebürfniffen ber Seit ver; 
trauten SJidnnern aufjulegcn. Jtunbig müffen fie, hod^ge^ 
bilbe^unb erfahren fepn, baf? fie nicht ©infdde mit ©eban* 
fen, ober miüführlid^e ©tatuten mit ©efeben vermechs 
fein, fonbern nur fold;e Siormen jur Siegel erheben, bie in 
ber Sßernunft unb bem gemeinfdhaftlidhen S3ebürfniffe 
gegrünbet finb, unb folglich bei bem SSolfe SSeifall unb 
freien ©ehorfam ftnben. £)iefe ©igenfchaften feben aber 
eine reife Söernunft, gdn5lid)e Freiheit von 2eibenfchaften, fo 
mie eine tiefe Äenntnip beS SJienfchen unb beS ©taateS in 
allen feinen S^ersmeigungen voraus, alfo Soorjüge, bie man 
faum anberSmo, alS in einem ©enate ber 2tlten finben 
mirb. J^at biefer aber ein gutes ©efebbuch ju ©tanbc ge^ 
bracht, fo merben bodh entmeber galle eintreten, bie von 
bem ©efebe nicht vorhergefehen mürben, ober eS merben fid> 
bie SSerhdltniffe unb ©tellungen ber ©tdnbe dnbern unb 

»on ?Cinmon6 2J}ov. III. SV, 17 



258 HI. S)rittet 2(bfc^n. Swcitc 

eine neue, tvenigjlenä üerbefferte 'Tiorm nöti)!^ mad^cn; ter 
gefe^gebenbe Senat mup olfo tbeiltreife ^erenniren, um 
über bie ®r{;a(tun9 teä ®uten unb SSvauebbaren ju macben, 
baä fünfte ju erfldren/, baö S^eibeutige genauer ju be* 
Üimmen, baS Unbaltbare unb Unbraudbbare aber auSjufi^eU 
ben unb in gdnjlicbe SSergeffenbeit ju bringen, ^enn macht 
ein meifer unb fe^er SölÜe nid)t über baä SSorbanbene, fo 
erbebt ficb ein SopbM^ wnb 9toüaturient nach bem anbern, 
bie ©runbfduten be§ Staate^ bureb unreife 9?eformen ju er* 
febüttern unb ba» 2(nfcben ber ©efe^e bureb eine üerberblidbe 
Unbejldnbigfeit 511 untergraben. 31^ mit ber ^J^eue^ 
rung auch bie netbige SSerbefferung ber ©efe^e in einem 
Staate verpent; fo begeben entmeber bie Siiebter bureb bie 
S3pUjfrecfung unreifer Sierorbnungen ein moralifdjeö Unrecht, 
ober fie muffen ficb bureb miüfübriicbe 2(u§(egungen unb 
SOBenbungen ber ueralteten Statuten mailen 
bann alle 9?ecbt§pflcge iinfidber unb ungemip. 2)a6 erfuhr 
felbft ber firenge ßbaronbag, ©efebgeber ber S^bw^t^r 
Diodorus Slcul. B. !I. I. XII, c. 12. f.), at§ er ba§ von 
ihm rebigirte ©efebbueb bureb bie tbbrigte SBerorbnung ffabit 
ju machen fudbte, bap ieber Siiformator, ber mit bem SSor^ 
fdbtage einer 23erbefferung b^f^feb^ttber 9iormen in ber SSers 
fammlung be» S>olfe‘3 auftrete, mit einem Striefe ufn ben 
.^al§ erfebeinen foUte, um, menn feine SOZeinung buri^falle, 
auf ber Stelle erbroffelt ju merben. 2i)enn in furjer Beit 
erfebienen bennoeb brei feiner ©efebe einigen mutbigen ^a» 
trioten fo b^i^l tinb brüefenb, bap fie für bie SZooation ihr 
ßeben auf ba§ Spiel febten, .aber auch bie greube bitten, 
ihre SSorfi^ldge gebilligt unb ba§ alte Statut antiquirt ju 
feben. Ungleich meifer unb umfiebtiger liepen baber 50Zofc§ 
unb SOZubetmeb, ob fie febon SSegrünber tbeofratifeber 
Staaten waren, ihrem SBolfe bie Sebranfen jur SSerooUs 
fommnung ber üorbonbenen ©efebe beflanbig offen; benn 
ba§ Urim unb (2 5S)?of. XXX, 8.) mar nichts 
2lnbereS, alS baS SSilb ber SBabrbeit {h/mv %rfi uXi^&ei'ag 

nach Diodor. Sicul. 1. I.), melcbeS in richterlichen 2(ngeles 
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genbcifen mannigfaltig auf bie recl)tc ©pur ful^rte; 'iOhil;as 
meb aber b^t SSieleg jurüefgenommen, mag er norber ange^ 
orbnet batte, unb felbft teitenbe Sbeen jur S3erüollfommnung 
einzelner ©efe^c feiner vorgegebenen Offenbarungen aufge^ 
llellt (©ur. IL). 

illadb moralifdben ©runbfd^en fommt eg nun bei ber 
mirftidben ßegiglation einer meifen Siegierung 

1) auf gute 9vecbtggefe^e an, fomobl bürgerlid^e, 
alg peinlicl}e. Sene belieben fid) auf bie freie S^bd- 
tigbeit ber Untertbanen in S3ejiebung auf ©igentbum 
unb ©b>^c jum fid;eren ©rmerb unb ©eft^ unter bem 
©cbu^c gcfe^lidjer S3ertrdge unb geben auo bem ©runb; 
fa^e bervor: Sebem ba§ ©eine. 2)iefc foUen bie 2fn: 
griffe ber SSerbreeber auf ©efunbbcit, geben, Freiheit, 
Gbrc unb ©igentbum ber CWitbürger jurücfb^ile^^ unb 
beruhen auf bem ©runbfa^e angemeffener S3ergeltung, 
ober beg ©leiebgemidbteg §mifdben ©ebulb unb ©träfe, 
gür beibc i|l bag gottlicbc ©efe^ ber Sßabrbeit (^falm 
CXIX, 66 — 69.) unb ©eredbtigfeit (9?bm. 11, 6.) blei^ 
benbeg 5öorbilb; benn nur bann, wenn von ber 9lor-- 
mirung ber .^anblungen auf bem ©ebiete ber duferen 
Freiheit jebc SBillfübr auggefcbloffen unb bafür überall 
bag fittlicbe ©leidbgemidbt ber .Kräfte burd} bag ©efe^ 
erhalten mirb, fann bie ©träfe beffern unb ein freier, 
gemiffenbafter ©cborfam ber vom allgemeinen SBiUcn 
umfangenen 50Zitbürger möglich merben. Sagegen 
mirb burdb ungemeffene unb aug millfübrlicber Äerrition 
bervorgegangene ©efe^e ftbmere 5Slutfdbulb über ein 
ganb gehäuft (5 9J?of. XJX, 10,). S'licbt minber und;s 
tig finb 

2) gute ginanjgefelje (Siom. XIII, 7.) für öffentliche 
Einlagen unb Abgaben, bie bem gmetfe beg ©taatgver? 
eineg gemäp, 
a) auf ben SSebarf beg gemeinen SBefeng be- 

redbnet fein follen, bamit nicht begSSlut beg ©taatgj 
lorperg ber öffentlichen ©chat^fammer, alg bem .^er* 

17^ 
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5en juflrbmc, wä^rcnb tie entfernten ©lieber ermats 
ten unb ollmäbltg abjlerben. ferner follen biefe 
ßaften 

b) gleich nerthcilt unb bem SSermogen jebeö ©ins 
5elnen angemeffen feyn, bamitnicht S3et)orrechtetc 
frei öuSgehen, unb bafur überlabene 0tanbe unter 
ber ju fehleren S5urbe erliegen. 9)2ercier madht 
eö bah^i^ ber ehemaligen ©eijilichfeit in granfreich, 
bie er eine nampprifche ©affe nennt, jum SSormurfe, 
ba^ fic burdh ihre h^i’^tndcfig nertheibigte SSefreiung 
ton ben öffentlichen Einlagen baä grope Unglu(l ber 
0ieüolution herbeigefubrt höbe {Nouveau Paris t. 
III. p. 217.). 2luch fcheint bie SBeiöheit 

c) ein richtiges SSerhdltnip ber 2lbgaben in 9cuclf{d)t 
ber ju befteuernben Dbjecte ju forbern, bamit 
burch lajlenbe ^rohibitiogefehe ber freie S3er!ehr beS 
2^anbclS nicht geftort unb burch gefehHd)cn 9?eih jum 
SSetruge nicht bie öffentliche ©idherheit gefdhrbet 
merbe. ©S ift nun einmal, wie ein unbefangener 
S3eobadhter fagt llussie moderne. Paris 1807. 
ed. 2. t. II. p. 133.), untruglidhe ©rfahrung, bap 
grope Saren gvopen ^Betrug jur golge höben, unb 
bap ©muggelei unb ©infehmdrjung hört terponter 
Söaaren unter ben ffiemohnern ber ©renjorte bie 
502oratitdt gänzlich ju ©runbe richtet. 9J2an tergl. 
bie lehrreiche ©chrift: Quelle influence ont les diver¬ 

ses especes d’impüts sur la iiioralite, 1’ activite et 

r, industrie des peuples. Par Mr. Monthion. Pa¬ 

ris 1808. 2(udh finb 

3) gute ^olicei gefehe für bie SBohlfahrt unb SSerebes 
lung eines ©taateS ton 2?ichtigfeit. S}2an höt ^ttar 
ber ^oliceivtiffenfchöft ben SSorvturf gemacht, bap ftdh 
ihr Umfang gar nicht mit ©icherheit bepimmen laffe, 
unb bap man nicht einmal über ben 25egrif unb 3we(f 
berfelben eins gevtorben fei. Snbeffen ip man bodh bars 
über einterpanben, bap fie einen nichtigen 3tteig ber 
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©taatgüenvattung öuämadje, tie ^Cbwcnbung 
unb Hemmung aller 2lbnormitaten jum 3tvedfc 
habe, ttJcIdbc bie gefellige bebroben, 
unb bemnad» ihre 2lufmcrffam!eit nicht oUein auf bie 
gemeinfdbablicben Uebel ber Statur, fonbern 
aud; auf bie SSerlebungen beä S?cd;t6 unb be§ 
fittlid}en 2Cnfianbeö ju richten h^be. 66 giebt 
bemnach eine 2öohlfahrt6 = , Sicher heit6-unb ©it- 
tcnpolicei, inohin aud; bie tvijTenfchaftlidhe, artijtifche 
unb firchliche ju rechnen ift. 3e frdftiger ber Staat 
ben pofitiöen 3wef feiner SBirffamfeit erfapt, bejto we- 
niger fann er ben S3eiftanb ber ^olicei entbeh«^en, unb 
iebe6 SKitglieb be6 gropen S3ereinc6 mup ba6 banfbar 
anerkennen, folang e6 burch fte in feinen 9ced)ten unb 
feiner gefehli^en Freiheit nidht beeinträchtigt wirb. 

Rousseau du coiiträt social I. II. de la legisla- 

tion. Oeuvres ed. de Deux-ponts 1782. t. II. p. 32. s. — 
Sacob6 ©runbfdhe ber Sßei6heit be6 menfchlichen gebend, 
.^alle 1800. — .^ippel über ©efehgebung unb Staaten; 
wohl. ^Berlin 1804. 

§. ms. 

Pflichten ber £)brigfeit al6 9iid;terin unb 9Jtacht: 

haberin. ©eredhte Kriege. 

Steife uub gute ©efehe mufpeu lum bou bec 

^bvigfeit aud) auf ciujclue gdllc angeweubet imb 

bollftveft u>erben. ^a6 gcfd)icf;t, wenn fic al6 5Ki cf); 

tertn eine bou jebem ©iiiflup bcf 2Bilffüf;f freie 

Steifung bef;aubtet, bem .illdger uub S3eflagteu boCle 

grei^eit geflattet uub i^r ^mt pünftlid), uubart^eiifc^, 

mieigeuuuhig uub mit einer weifen 91{d)tuug jur ^if; 

ligfeit uub ©nabe berwaltet. 5116 ä)iac^tl;aberiu 
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ließt cö t^v ob, bie bffcnt(icf)cu ©iiifunfte treu ju 

Dcrmottcn, bei ^efe^uiiß bet* bffeutticf)en $temter. jii= 

crjl; auf latent iiub ^erbienfl 5KucffJcf)t ju uet;meiv 

(S'^renjeicr)en nnb ^efD^uuußeu nac^ SÖiirbigfeit jii 

tiertf;eifeu, bie 9Iecf)te uub Breitseiten ber Untert^aneii 

ju fcf)ü(ieii uub bie beiuafuete (Seiuatt nur jur (ET^at= 

tuuß ber Drbuuug uub 2tbmeubuuß beö Uurec^teö auf= 

jurufeu. (Sie luirb bat;er aud) beu .^rieg Hid)t af^ 

not^Juenbige^, fouberu febr bebiugte^ uub luittfii^r^ 

tietjed Hebet betrachten, ihn nicht and 33i?rtiebc unb 

(froberung^fucht, fonbern jur Sttnuehr Unrechter ®e= 

löatt beginnen, unb ihn ba, njo er ihr bennoch burch 

bie ailacht ber Hmftdnbe aufgebrungen mirb, fo batb 

atd mogtich ju enbigen fuchen, baß mit bem Bncben 

Riecht, ilugenb unb Segen mieberfehre unb ber fitt= 

liehen S^ermitberung ber 35btfer, bie Don ben .dampfen 

brutater ©ematt immer unjertrenntich ifl, frdftig vor? 

gebeugt merbe. 

2öie tic SSernunft ju bem IBerganbe unb ber Urtbeitä? 
fraft, fo üerl)Q(t fieß bic gefe^gebenbe ©cmatt ber Dbrigfeit 
gu ber rjeßtenben, bie, obfcfion in oerfebiebenen SDrbnung? 
en unb ^Cbgufungen, bodb eine moralifd)e ^erfon bic 
unter ben Staatsbürgern ent^anbenen 9?ecbtsgrcitigfeiten 
nad; bem (^efe^e ju fcblicbten unb beijutegen berufen iß. 
SSei ben 3frneliten unb ^boniciern fogar bic Sregic? 
rung ihren Stamen oon bem 9?icbteramtc (SufFetes), unb 
Salomo oerbanfte ben Siuf feiner SBeiSbeit juer^ einer rieb? 
tertid;en 2ig (1 Mn. HI, IG. ff.), bie freilich in unferen 
Stagen eine abnlid)e SOßirfung faum heroorbringen bürftc. 
9)tan forbert aber oon bem Stidbter, baß er 

I) nicht nur mit einer genauen Äenntnip ber ©c* 
fe^c au^gerüget fei, fonbern auch eine von jeber 
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SBilifülfir unabhängige (SteUung behaupte* 
Senc feht eine vertraute ^efanntfehaft mit bem S]er: 
nunftrechte, ber SJtoral unb ^fpehotogie üoraug, meit 
nur an biefe ©runbfahe [ich eine genaue Äenntnip ber 
pofitiüen ßanbeägefehc anreihen unb ber UrtheitSfraft 
eine meife Seitung gemah'^fn !an. :©iefe befleht in ei; 
ner gdnjlidhen Unabhdngigfeit üon ber ^olitiB, Gabis 
netäs unb SJtilitdriujtij/ bic fid; feit tanger Seit in ben 
übten 9iuf ber ©emattthdtigfeit, SBitttuhr unb Stecht^- 
uerbrehung gefegt h^t. - griebridh ber ©ro0e h^t 
baher, nach einem rafchen Ginfehreiten in ber bekannten 
^trnotbifdhen (Sadhe {Thichanlt Souvenirs t. iV. p. 20. 
s.), mo er in einem fcheinbare ®its 
tigfeit unridhtig entfdhieben hatte, fidh f^ibft entmafnet 
unb feinen 3?id}tern funftig 5ur Pflicht gemadht, ftch 
burdh GabinetSbefehte in ihren Urtheitgfpruchen nidht 
mehr irren ju taffen, ©teht nun bie 2£tnt)enbung ber 
herrfchenben ©efehe bennoch mit bem ©emiffen be6 Stich^ 
terS im SBiberfprudhe; fo barf er jmar feineSmegeS non 
ihnen abmeidjen, meit fein ^riöaturtheit immer bem ber 
Siegierung weichen mnp, unb er- überbieä fetbft irren, 
ober hoch eine btoge SOZeinung für Söahvheit h‘^t<cn 
fann. 2tber eine Pflicht, ba§ ©ewiffen wiltfuhrtid; bin-* 
ben ju toffen, fann bie yJZorat nidht anerfennen. 5Bes 
fd;eibene SSorfieUungen unb 2tbtehnungen eineg bebenf- 
tichen ©ef^dfteg biefer Zrt werben bann woht 
dhen, bem gewiffenhaften greunbe ber ©erechtigfeit bie 
Achtung für fid) fetbjl ju erhatten, unb wo nicht eine 
2tbdnberung beS ©efeheg, hoch eine jweefmd^igere Sns 
ftruction beg ^roceffeg einjuteiten. „Gin redht gut Urs 
theit bag mu^ unb fann nicht aug S3uchern gefprochen 
werben, fonbern aug freiem @inne baher, atg wdre fein 
SSudh. 2tber fotdh frei Urtheit giebt bic Siebe unb na*- 
türtidh 3?e(^t, bag alter SSernunft oolt ijl: aug ben 
S3ud}ern fommen gefponnene unb wanfenbe Urtheitc 
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(ßutber üon ben ^flidbten bcr Untertbanen gegen bie 
^brigfett: SBerfe X. 0. 478.).^)“ 

2) ’ßr mu|3 foivobt bem .Kläger, al6 bemSSeflagten volle 
greibeit ber S5efcbwerbe unb S3ertbetbtgung 
geflatten. Sene ifl nötbtg, böniit ber 2(rme unb S^ie; 
brige niebt au§ ^urebt vor ber 9?acbe beS SJiäcbtigen 
nüt [einer Ablage verflurnrne unb ba§ SSerbreeben ber 
SSornebmen nun ungejlraft bleibe. £)iefe i|I unerläplidb, 
weil ohne völlige Uebenveifung be§ ©cbulbigen fein ge» 
rechtes 0traferfenntnip möglich wirb. £)er von 9}?o|j: 
beim an baS Sicht gezogene ßriminalprocep beS ju^enf 

“) €nn nicvfwurbtgeö Seifptcl t'on ber iiioviitifchen Unmogtichteif, 
flrengjpefitife ©efe^c unb SSevorbnungen ju ocnjichcn, finben wir in 
ber ©efchichte eineö roniifchen *papftcö (La vie du Pape Siirie cin- 

quieme par Greg. Leti. Paris 1731. t. IT. p. 104). (Sirtu«' 

ciu 10. (Sept. 1586 ben grogen Obeliff beö Siugufluö rwr bem SJatis 

enn wegnebmen unb ihn t?or St. ‘peter mit groger .Kunjl, aber unter 
brobenben ©efabren_wieber aufriebten laffen. SSiete Saufenbe batten 
ficb oerfammelt, ba» fiibnc ©ebaufpiel ju [eben; ber ipapfT batte bei 
Sübeegrafc perbieten laffen, in bem 9])Tcmente ber ©rbebung ein SBort 
ju [preeben; ba uberfpannten Pierjig ungebeure .Kraniche bie ben Obe; 
lifl umwinbenben Saue, fie fraebten unter ber furchtbaren f?afl, brobs 
ten ju reigen unb Cltteö in ber Otdbe ju jerfebmettern. Acqua, acqna, 

mogliete le chorde, rief nun laut eine rettenbe (Stimme; e» gefcbal) 
unb bie ?lufricbtung würbe pcttenbet. ^Die ganje ®erfammUmg fiircbi 
tete jebt bie unpermeiblicbe i?inricbtung beö unerfebrodenen Sprecbcrc', 
ber in biefem ?tugenbticfe ben ©eborfam bei? StiKfebweigenö fiir ein 
fBerbrecben Indl (Strablbcimc? aitunbermappc über fdmmtticbe 
.Kunfti unb Dlaturwunber be? ©rbboben?. fjranffurt 1832. S3b. I. S. 
14 f. SDie rdmifeben *päpfle pon Oianfe. 25er(in 1834. iBb. I. S. 
479 f.). 2iber Sirtuß felbft erfebraf por ber unbemeffenen Strenge 
feine? ©efe|eß, begnabigte unb belohnte ben mutbigen .OCebner. :öaö 
gilt jule^t Pon allen ftatutarifeben SSerorbnungen, weit fie alle im 
Sebooge ber UnpoHfommenbeit geboren werben; ihre firenge ?(nwens 
billig ift nur ©onfeguenj, aber fein 83erbienft; fie müffen in einjelnen 
J^dllen jurüefgenommen, ober gemitbert werben, wenn fie nicht ungc; 
rechter unb perberblicber werben foaen, alß bie Sbat, wel^e man 
beftrafen will. 



ber Dbrigfeiten u. Untertbanen. 265 

im S^bve 1553 oerbrannten ©eroet, bte in £)eutfcb^ 
lanb biö jum ©nbe be§ fiebjebnten Sabrbnnbert6 an 
ben fogenannten 3aubcrinnen unb J^eren begangenen 
Suflijmorbe, bic oielen auf ber SJortur er^repten ©(^mers 
5en§befenntni[fe unjäbü^c»^ 9}?drü;rer, fo mie manche an 
unüberfiibrten ©taatgoerbrecbern begangene ©raufams 
feiten forbern, namentlid) in ^einlidben ©ad)en, bic un- 
befangcnfte ©cbubtcbe ber S3eftagten. Söer in neueren 
Seiten bie criminelle 2lnflage ^onfS in ßoln, unb ber 
angefd)ulbigten 9}?6rber be§ gualbeS ju Srbobeä mit 
Idufmerffamfeit oerfolgt b^^t, toirb eS faum bezweifeln, 
ba0, auch bei ben groj^en ^ortfcbritten ber SBijfenfcbaft 
beä ßriminalrccbteS, bodb noch mancher gerechte Sßunfeh 
ber SJioral unerfüllt ift. 

3) ®r mu§ Sebem uniparteiifdb, ohne Seitoerlufl 
unb grope Äoflen ju feinem STedbte oerbelfen. Un= 
partbeiifch, ober ohne 9tüdftcht auf ^erfon, ©unft 
unb ©efehenfe (3 9)tof. XIX, 15.); benn barinnen be> 
jtebt gerate ber SSeruf unb bic SBürbe be6 Siid^terä, baft 
er Sebem jufpreche, roa6 ihm gebührt. 2Ber ba§ 9?echt 
nach ßonoenienj, ober weidben ©efüblen beugt, ijl bem 

, 2ügner unb bem Setrüger, bem 5£reulofen unb SOZein^ 
etbtgen gleidb ju jldlen. ©infeitigfeit unb ^artbeilich- 
feit beä Urtbeilö führen überbie§ noch hduftge 9?eformas 
torien herbei, bte ber Sßiffenfdhaft jum Sorwurfe, ben 
©erichtöhdfen jur ©chmach unb ben ^artheien jum Ser* 
berben gereichen, ^ünftlidh unb ohne Scitocrlujl 
foU er ben ^artheien Siecht fpredhen; benn obfehon in 
oenoidelten Ttngelegenheiten nidhtS. übereilt werben foU 
unb barf; fo Ijl hoch bie langfame Sewegung be§ Siich* 
terö in ungebührlich oeroielfdltigten gormen für bie jlrei^ 
tenben S^artheien in bfonomifcher unb fittlicher Svüdfit^t 
ungleich nachtheiliger, al§ ein bic S^roceffe lafonifch ab* 
fürjenbeg Urtheil. Seffer wäre eö \a fonft, ein jugefüg* 
teä Unre^t fchweigenb ju bulben unb ju oerfchmerzen, 
aB eint gercd)te .Klage zu erheben, bereu ©nbe fich nidht 
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\)or^er fe^en lapt. unb ©portcfn entließ fiinb 
jwar «Steuern, mit n)cld;en ba§ Unredjt !aum öerfebont 
merben fann; ober menn biefe Steuern in unwer^dttnipi 
indpige Ttiiflagen, ßaj^en unb (^rpreffungen nu^arten, ober 
meil nun boeb einmal bie pecunidre ßeijiung als bic 
J^au^jtfacbe erfebeint, millfübrlicb oertbeilt merben; fo 
muß man ftc al§ fcbmerfdllige .^emmfebube ber ©eredb* 
tigfeit betradbten, beren ^rleidbterung unb jweiJmdpigerc 
©ejlaltung ein bringenbeä SSeburfnip ijl. 

4) (5in mcifer 9?idbter foU enblicb feine Urtbeilöfprücbc im^ 
mer ber S5illig!eit unb ©nabe jujumenben bereit 
fepn. Strenge @erecbtig!eit gebt jmar über 2Clle§ unb 
ift baber unbebingt jener ^bÜtJUtbropiftben SBeicblicbfeit 
üorjujiebcn, bie ben l^reitenben ^artbeien ihre bölbirenbe 
S3illigfeit unb 9)?enfcbenliebc aufbringt. 2lber ber 9?icb= 
ter fann bod; eingetretenc «^fl t’wrcb freiwillige 
SS er gleiche beilegen, bie in bürgerlicher unb fittlicber 
ffiejiebung (SÖ^attl). V, 25.) bem geridbtlidben Siege bei 
Söeitem üorjujieben finb. Unb wenn er fdbon felbfl nicht 
begnabigen fann unb barf; fo foU er bodb, befonberä 
in peintid)en 2Cngelegenbeiten, nicht» überfeben, ober oers 
fdumen, ma§ bic Si^ulb be§ S5erbrecber§ milbern, feine 
Strafe erleichtern, ober gdnjlicbe SSerjeibung ermirfen 
!ann. Sn jebem f«>nn bodb ber 0iid)ter bic .^aft 
ber ©efangenen oerfurjen unb baju beitragen, ba^ fttb 
bie .Werfer mieber in SSefferungSanftalten oermans 
beln, bamit nidbt bie oon ber fgrfabrung fo oft bejldtigte 
JKage erneuert werbe: „ich tennc mandben SD^enfd^en, 
ber unfcbulbig in baS ©efdngni^ fam, aber feinen 
fafl, ber unfdbulbig wieber be^iJuS fam." Fragmente 
au§ bem geben oon Sob^nncö SBit, genannt oon 
Sorring. 58.111. 2(btb-1. Seipjtg 182S. S.40. 0?eidb 
an moralifdben unb religiofen 58emerfungen über bic 
Söirfungen jti^enger Sreibcitäjfrafen finb auch bic Me- 
niolres de Silvio Pellico de Saluces traduits de l’Ita- 

lien par Mr. de Latour. Deuxieiiic edit. Bruxelles 1834. 
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3utc|t fann bei ber großen ©ewött, bie in bic ^anbe 
ber SDbrigfeit nicbergelegt würbe, befonber^ Üjr erhabener ^Bc; 
ruf ciiö 9}?achthßberin einer weifen, moralifeben geitung 
nid)t entbehren. 2Bie bic ^urdht be^ theofratifch beherrfdhtcn 
.l^ebraerS üor feinem allmdchtig eifrigen Bebaoth bem freien 
©ehorfam beä Ghriften gegen feinen ©ott ber Siebe wich; fo 
folt bie SBiUfuhr bc5 2)efpoten ber weifen unb gerechten 
©Ute beö dhrijllichen Siegenten weichen, ©ä ifl hoher nos 
thig, bofj er 

1) bei ber SScrwoItung ber offenttidhen ©infünftc 
ein ©efeh (etat) befolge, wetd)eä jeber S3erfchwenbung 
unb ©utergemeinfehaft feiner ^riootofonomie mit bem 
offcntlidjen ©ute oorbeugt. 9?edhenf(^aft (compte rendii) 

' objulegen, wo nicht in bem SSubget conftitutioneller 
©tauten, boih burch bic offenfunbige Slhot, tj^ hier eine 
Pflicht, welche bic Dbrigfeit ihren eigenen SSeomten, 
folglid) auch fid) feibjl, nicht erlaffen fann. 3wei ?!}?o; 
narchen beä oorigen Sah>^hi^nbert§ h^i^en burch bic fid) 
gcrabehin wiberfpredhenben ©runbfdhe ihrer ©taatäoers 
waltung fehr oiel beigetragen, biefe SSerbinblidhfeit ju 
fieigern: gubwig XV. oon granfreich, ber burch feine 
unwurbigen S5erf(^wcnbungen, wie j. S5. in ber Unter« 
haltung feinet berüdhtigten J^irfchparfä, ben ©taat in 
ben 2lbgrunb be§ 5ßerberben§ fiurjte, unb ^ricbrich 
ber ©rope, .König oon ^reupen, ber ftch felbjt nur 
ben erfien ^Beamten be6 ©taateo nannte, bic ©taatöofo« 
nomic ju einem hohen ©rate ber SSoIlfommenheit au§s 
bilbetc unb §ur öffentlichen SJedhenfehaft immer bereit 
war (ßlemoires de Brandebourg, Berlin 17S9. t. I. 

p. 218 s.) 
2) S3ei ber JBefehung ber hffentlidhen 2(emter foll bic 9?c« 

gicrung oorjugSweifc, nidit auf ©eburt, ©unft, ober 
SBillfuh^/ fonbern auf S^alcnt, S5erbienft unb bic 
2tnfprüchc ber ©ingebornen fehen. sticht auf bic 
©eburt: benn „al§ ©ott bic 5J?enfchen bilbete, erinnert 
^lato (de republica l. III, ed. Bipont. t. VI, p. 219.), 
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mifdbtc er benen^ bic ju regieren befüimmt finb, ©olb; 
benen, bie jur SSernjaltung fabtg fe^n foUten, ©Über; 
benen, bie junt 2((ferbau unb ©ewerbe taugen würben, 
©ifen bei. Sjl nun ber ©o^n eine§ SSornebmen eiferner 
9^atur, fo mag er ein ßanbmann, ober .^anbwerfer 
roerben; benn ba§ S)raFet fprid)t, eä wirb ber ©taat ju 
©runbe geben (t^v nokiv diacpd^aQrjvai), wenn Sifen, 
ober ©rj jur Siegierung !ommt." 2tudb Fann bt^r nidbt 
©un|t, SBtllfübr unb gamilienoortbeil entfebeiben; 
benn bie öffentlichen 2(emter finb feine ©nabenfieli 
len, fonbern ©egenftanbe ber oertbeilenben ©ereebtigfeit, 
alfo einer oollfommenen Pflicht, Seben an ben ibm 
ongemeffenen Soften ju ftellen. ein rieb IV. oon 
granfreicb würbe fein 9?eidb in einem traurigen 3u(lanbc 
haben oerlaffen müffen, wenn er einen ©eilIon nicht 
jum ^berften unb einen ©üll^ nicht jum SJtinijler er-- 
hoben hütte; unb ohne bie .^erjberge unb ©armer, 
bie ©db wer ine unb ©eiblihe würbe eä bem gropen 
griebrich faum gelungen fepn, bie Söoblfabrt feineä 
9\ei(^e§ mit fo glanjenbem ©rfolge ju begrünben. SDas 
gegen franfelt unb jwergelt in einem ©taate Me6, wenn 
man bie ßanbeSftellen wie .^ofdmter, ober ©inccuren 
befeht unb nur auf ba§ Unterbringen feiner SSerwanbten, 
ober ©reaturen bebacht ift. 2tudb bie 9? echte ber © in¬ 
geb or ne n, bie ba§ ©apital ihrer geiftigen .^rdfte eins 
mal in bie öffentlidben gonb^ einjulegen berufen waren, 
müffen \)kx in ©rwdgung fommen, bap ftc in gerechten 
.^ofnungen nicht getdufcht, ober aB ©ohne be§ Steiche^ 
(9}?atth. XVIII, 25.) üon 2tu§ldnbern ohne iRotb r*ers 
brdngt werben, ©in Unrecht wirb fein 
gewiffenhafter SJtann jemals Stecht ju nennen wagen. 

3) £)affelbe ©efeß wirb audh auf bie 2tugtheilung oon 
SBürben, Tluäjeichnungen unb ©nab engefdbenfen 
onjuwenben fer;n. ©bre, bem ©bre gebührt (9t6m. XIII, 
7.); in einem gut organifirten ©taate foU alfo berS^bor 
unb ber blope ©ünflling feinen 5£itel führen unb feine 
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3!)ecoratton trögen, bie er önjufprcc^en unberechtigt 
ijl; eä'foUen ihm nid}t einmal ©ratificationen au6 
bem offentlidben 0dbahe jufliepen, bie ihm ein guter ^au§* 
Doter öuä feiner ^riüatcoffe ju bemilligen SSebcnfen tras 
gen mürbe, g^riebricl) ber @rope ermieberte jmar 
einmal ber SSefcbroerbe eineö altern ©taat^bienerä, ber 
fid) burd) bie ^luSjeid^nung feinet jüngeren ßoUegen ges 
franft fühlte: mon ordre est conime la grace cfficace: 

il se doime et ne se merite pas {^rhiebault Souve¬ 

nirs t. ly. p. 263.). 2lber gemip feilte biefer toniglicbe 
Sföih mehr Salfarn für bie uermunbete ©mpfmblicbfeit 
be§ gereiften ^hrgei^eä, alö ein Söort bes ©efe^eä fepn, 
meil jebe 2!)ecüration in eben bem SScrbaltniffc ihren 
SBerth verlieren, ja julc^t oeradhtlidh-merben muf, aB 
fie, gleid) ber ^erlenmufdhel bet ©übfeeinfuloner, üon 
jebem glüdlichen Schoren jur 0chau getragen mirb. £)es 
coriren unb tattowiren feilten im Staate nie Spno^ 
npmc werben. 

4) 2llä weife 9)tad}thaberin wirb bie £)brigfeit ferner bie 
Freiheiten unb Siechte ihrer Untergebenen unb 
SKitbürger adhten. Sie wirb Sliemanben willführ^ 
lieh verhaften, ober im .Kerler fchmachten taffen, bie 
Stedhte ber F'^milien fd;ühen unb baS Spionenwefen, 
ol§ einer eblen Stegierung ganjlidh unwürbig, oerfchma: 
hen; nicht orientalifche Steoerenjen unb S^erbeugungen 
forbern, unb am wenigften erlaubte SSergnügungen unb 
Fefte be§ 83oUe§ burd; jtrenge Verbote oerfümmern. 
2Bie biejenige ©rjiehung bie hefte ift, welche ben .Kin^ 
bern eine angemeffene Freiheit geftattet; fo ijl bie 9?es 
gierung bie hefte, weldje ber moralifchen S^h^tigfeit be§ 
SSotfeä bie weiteften Sdhranfen ofnet, unb, wie J^omer 
oom S)bpffeu§ fagt, milb, wie ein S5ater, ift. Un^ 
oerfennbör jteigen mit ber S3ilbung ber SOtenfehen oudh 
ihre moralifchen 2lnfprüche; baö ©efinbe, ber ganbmann, 
ber S3ürger will nun ganj anberS behanbelt fepn, alS 
üor einem bie SDbrigfeit felbft wirb in 
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unferen Sagen jene 25erbbeit üerfdjmaben, mit meti^cr 
ämingli, ßutber, ßatüin unb anberc ^eroen be6 
fe4'jebnten Sab^^b^nbert^ ihre ben gürften 
bovbringen burften. @6 gibt folglidb, neben ben 
febon ermovbenen, noch entftebenbe 9?ecbte, bic 
eine meife Stegierung nid;t überfeben, ober 5Ui 
rudmeifen barf; benn ber ISBadbätbum ibter 
eigenen Sveibeit unb SBürbe böit bamit gteis 
eben 0dbritt, unb ein gehemmte^, ober jurüds 
gebrangte^ Siecbt gleidbt einem fdbörfgefipanns 
ten SSogen, ber bei bem leifeflcn 2)rucfc mit 
unmiberftebiicl}er .Kraft auffcbneltt unb feine 
natürlidbe ^eripb^vie einnimmt. 

5) (5benfo ifl eö oon großer Söidbtigfeit, ba^ ber 9?egent 
aueboon ber bemafneten ©emalt einen meifen©ei 
brauch mache. Unter ben ©riedben, 9i6mern unb 
25eutfcben bilbeten fi(^ ftebenbe d^eere fa|t immer erjl 
5U ber Seit, mo bie Otegierung einen befpotifd)en ßbas 
rafter annabm; baber manche ©ittenlebrer unter un§ 
auf eine gänzliche 2tbfchaffung berfelben antrugen. {Mon- 

tesfjuieiv esprit des lois 1. XIII. ch. 17, ©inteniö 
im ©Ipijon Sb- _II, ©. 117.). 2tber bie .Kretbi unb 
^(ethi mad;ten fchon unter einen bleibenben 
Stamm feiner ©arbc au§ (1 ©am. XXX, 14 ff.); e§ 
barf audb in einem guten Staate ein fiebenber Ärieger» 
ftanb nicht fehlen, ba er eine ^flanjfchuie groper Su-- 
genben ijt; unb folang ein 9teich in ber 'Jtdb^ geruftet 
bleibt, mup audb ba§ anbere ju feiner Sicherheit eine 
gleiche ^tnjabl oon Streitern unter ben SBaffen halben. 
9^ur bteibenbe .^eere, bie mit ber S5eo6(ferung eine^ 
UteicheS nidjt im SSerbdItniffe fteben, finb für jebeö Canb 
eine fd^mere unb brüdfenbe ßaji, oerfchlingen feine beften 
.Krdfte, Idbmen bie freie Bewegung ber ermerbenben unb 
probucirenben Stdnbe, erbruefen bie 9?echte ber .^auäs 
odter unb Familien, fchaben ber miffenfdbaftlid;en unb 
fittlichen ßultur unb geben bem ßbara^ter eines? SSoUe§ 
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leidet eine 9?id()fun9 juv ©ewölttljdtigfeit, jum SBaffen* 
bünfel unb S^ljrafonifm, bet feiner SOBürbe unb 
fni)rt gieid) nadjtbeilig wirb. £)ic miütdrifdje Siegierung 
9^öpo(eon§, ber jule^t alle bürgerlidje S^ugenben bcm 
friegerifdien 9Jui)me untevcrbnete, ^lu^d) bie gefe^Iofe 
SBermä{)lung beä ^rgei^eä mit ber (Bemalt baä ^di 
einer adjtungäwcrtben Station erfdjüttert/ ^uro:pa in 
ßudungen üerfeljt unb allen gebilbeten SSollern eine SBar* 
nung binterlaffen, bie weber für bie 2Beiel;eit unb ©e* 
redjtigfeit, nod) für bie dd)te ^olitif ber Sbrigfeiten 
leicbt verloren geben fann. 

6) SBic enbtid) bic bewafnetc ©cttjalt im inneren be§ 
Staates nur jur Tlufrecbtbnitung ber 9iul)e unb £)rbi 
nung üorl)anben ift; fo foU fte audb nad) aufen nur 
gur 2lbwel)r unbefugter 2tngriffe, ober jur gübrung 
geredeter Kriege gebraudjt werben. 2)er moralifcbe 
9iigorifm ber alten (Sbrijlcn, fo wie in neueren feiten 
ber Slltennoniten, Sludfer unb dbnlidber Seelen bnl jwar 
im ‘Allgemeinen ieben .Krieg als unrecblmdpig oerwors 
fen, weil er einen blinben ©ewaltflreit mit SEBafen (bel¬ 
lum oon dnellum) bejetebne, welcher ber S3ernunft wis 
berfpredbe, in ber b^ilige» Schrift oerboten werbe (BJZattl;. 
V, 44. Soh^nn. IV, 1.), unfdglicheS ©lenb über bic 
9J?enfd;en bringe, unb juleht bem Sieger felbjl mehr 
fchabe, als nü^e. Aber wenn entzweite S36lfer ihre Sr* 
rungen nicht unentfdhieben laffen woEenj fo bleibt ihnen 
juleljt nichts weiter übrig, alS bie ©ewaltmacht beS 
freien äßtUenS, bie wenigfienS ben AuSfd;lag für baS 
giebt, was 9?echt fet^n mup, wenn fie gleich nicht im* 
mer baS trift, waS Specht fepn foll. (5ine ©ntfeheibung 
aber ijt immer beffer, alS gar feine, unb ber Ueberwuns 
bene felbft fann ftch nun hoch mit bem Schluffe einer 
höheren 9}?ad)t beruhigen, bie ju feinem unb bem SBelt: 
beften feinem Schi(lfalc gcrabe biefe unb feine anberc 
JKidhtung gegeben hr»t. Audh will bic S3ibel ben .Krie* 
gen jwar gefteuert wiffen (^falm XLVI, 10.), mipbil* 
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ligt ftc aber fcine^racgeä ganjHd^, fonbern orbnet ftc jUs 
tt)ei(eti at§ .Kriege be§ .l^errn an (1 ©am. XVIII, 17.), 

ober lagt bocb tm X. ihre fittlicbe 3uldffigfeit gan^ 
unentfcbieben (8uf. III, 14. 2 Sim. II, 4.). 2^a§ mit 
jebem .Kriege oerbunbene ^tenb b«t (iber ber oerfdbulbet, 
ber burcb fein Unrecht ben 2tnbern jur SSert^eibigung 
reibt iinb nbtbigt. „Sjl’ö ©chub unb Slotbwebr/' fagt 
ßutber, fo lagt§ geben unb b^wt brein, feib baju 
50tdnner unb bevoeifet euren .^arnifdb, ba gittö bann 
nicht mit ©ebanfen jlreiten, ©ö mirb bie ©adbc 
felbjl ©rnft genug mit [ich bringen, bag ben jornigen, 
trobigen, golden difenfreffern bie 3dbne fo jlumpf fot^ 
ten merben, bag fie nicht moht frifche SSutter foUen beU 
gen fonnen. Urfache ig bie; ein jeglidher gurg unb 
.^err ig fdhulbig, bie ©einen ju fdhuben unb ih¬ 
nen grieben ju fchaffen. £)a0 ig fein 2(mt, boju 
hat er ba§ ©chmert SJom. XIII, 4. (oon bem .Kriege 
unb ©olbatenganbe in fein. SBerfen 5lh* X, ©. 
603 ff.)." 8Son ber anberen ©eite h^t wan ben .Krieg 
alleine „nothn^enbigc, burdh bie unmibergehliche 
©ematt be§ ©chitffal^ h^rbeigefuhtte SSerdiu ' 
berung unb burch ben SBillen beä ©chbpfer6 
gegrunbete ©inridhtung" betradhtet, bie einen erois 
gen Stieben unmöglich madhe, unb burch biefe ^tnficht 
ber SBiUfuhr ber 9}tadhthaber ein weitem gelb geofnet 
{^Montesquieu 1. X, cliap. 2. S^fchirner über ben 
Ärieg. ßeipjig 1815. ©. 242 ff.) £)ag ig abermalo 
unermeiaiid) j benn blinbe Seibenfchaften unb bie unferem 
©efchlechte angebovne Sßilbheit unb SSarbarei, melchc 
bie begen ©chriftgeller alö bie .^auptquelle ber .Kriege 
anfehen (.Kantä .Kriti! ber UrtheilSfraft. S3erlin 1793. 

©. 304. Heyne opusc. acad. Vol. VI. Goetting. 1812. 

p. 333.), fonnen bo(^ nidht al§ nothigenb jum .Kriege 
gelten, weil fong iebe§ ßager unb Serbredhen üor bem 
Siichterguhle beä ©emiffenä al§ geredhtfertigt erfdheinen 
mürbe. mag auch mohl ber Sfraelit feinen garfen 



^fli’dpten ber SDbrigfeitcn u. Untcrt^anen. 273 

©oft alg bcn ®ott ber ^eere unb tbeö!ratifd;cn S0?ar§ 
oerebren; ber ©ott vernünftiger «ber wirb ewig 
ein ©Ott ber Srbnung unb be§ g^riebenö bleiben (2 ^or. 
XIII, IL). S^ticbt einmal bie äufallig guten folgen be§ 
^riege6, wie bie politifdje 2(brunbung ber 9iei^e unb 
SSerbrüberung vorbin getrennter 58olfer, ober bie SSer^ 
breitung ber SBiffenfcbaft unb 9?eligion unter überwun; 
benen Stationen, fann al6 ein moralifcber ©ntfcbulbij 
gungSgvunb be-o ^riegeä gelten; benn bie 2(brunbung 
ber 3?eicbe erfolgt nach bem pbvüfdieti ©efe^e ber Ttiis 
jiebunggfraft, bie Unterjocbung be§ 6cbwadberen burdb 
ben ©tarieren aber büngt von bem llebergewid;te bruj 
faler ©ewalt ab, wie bie S^ieberlage ber ©afelle unter 
ber illaue be§ JJowen, wabrenb bie ©rjielung beä SBelt^ 
bejlen freie Leitung ber ^rovibenj unb einer büb^^'^n 
Sß5ei§beit ijl> bie audj ba§ Uebel unb S3ofe einen ZnBt 
fcblag jum ^eilc teS ©anjen gewinnen la^t. J^abeit 
bie Werfer unb Snbiet von ben 9}Zaceboniern, bie 9t6mer 
von ben ©riechen, bie 9}?ongolen von bcn ©biii^Ü’n, bie 
Ttraber von ben <Si;rern unb Svjantinern im Saufe beä 
Äriegeö beffere ©efe^e unb 0itten erbalten; fo waren 
biefe SSortbeile nicht nur burcb blutige ^pfer erfauft, 
fonbern aud; folgen be§ auf feben ^rieg foli 
genben grieben», bie man baber nid)t alä grüdbte 
beö 0cbwerte§ betrad;ten barf. SBo wäre julebt eine 
©reueltbat ber ©efcbid;te, bie man nicht heilig fpred;en 
fonnte, wenn man fte, wie bie *Kreu^igung be§ SBelters 
Ibfer^, nur nad; ihren SSirfungen bemeffen unb würbU 
gen wollte! Sßarum willjl ©u benn bie 9lomer belrie; 
gen? fragte ber ^h^bfoph ßineaä ben eroberunggfüch- 
tigen ^prrhn§* Sch will Stalien beftegen, erwiebertc 
ber Äontg. Unb wenn £>u biefeö Sanb erobert h^l^/ 
Waä bann? fuhr ßineaö fort, 2)ann will ich ©icilien 
angreifen, antwortete ber güift von ©piruä. Unb wenn 
^u aud) biefe6 ©ilanb gewonnen h^i^/ bann? 
2)ann will ich Karthago unteriochen. Unb nun, unb 

»Ott 3(nimo«d SKor, III. 56. 18 
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mm? ^ann, ertriebevte ber .König, wollen wir frieblid) 
jufammen trinfen unb pbilofopbiren. Söaruin aber ba» 
2(Ue§ nid)t lieber ieljt fd)on, fprad) ßineaä, wo 2)u noch 
feine ©efabr befdmpft unb fein Unrecht getl}an l)a|l? 
.^ier oerjlummte ber rubmfuebtige SlJioloffe {Plutarchi 

Pyrrhus c. 14. op. ed. liciske. Yol. II. p. 744. seq.) 
SBer benft l)ier ni^t an 9lapoleon, ber, wie er auf ber 
Snfel .|)elena oorgab, nur noch 9?up(anb iinterjocben, 
bann aber auf einem frieblid)en äweigefpann im Sdjat; 
ten feiner Lorbeeren oon einem feiner lidnber jum anberen, 
milb, wie ein 3:ituö, umberfabren wollte! 9?un rubt 
bie verbannte Unruhe im 0anbe eineS fernen öilanbe^, 
allen Eroberern unb fricgliebenben dürften ein furd)tbar 
ern(le§ SSeifpicl. S^iefen 2lnf{cbten gemdp oerwirft bie 
gjioral 

a) ieben SScrtilgung^frieg {bellum internecinutn), 

er werbe nun unmittelbar bureb bie ©d}drfe be» 
©cbwerteS (1 0am. XV, 8.), ober mittelbar biird) 58erj 
vdtberei, SSreebung ber ä^ertrdge, ®iftmifd)erei unb 
ä^erratl) geführt. 2)aü fid) ©teilen beä X X. finben, 
bie eine fold;e (^reueltbat begünlligcn (5 9Jiof. II, 21. 
IV, 3. 95falm CXXVi, 24.) fann biefe Xt ju frie^ 
gen nid)t entfcbulbigen, weil folcbe ©runbfdbe (9)falnt 
LIX, 14.) im 9?. X. nirgenbö gebiUiget werben, unb 
eine wahrhaft religiofe ÜXoral nur ben S3efebl für 
wahrhaft göttlich ju erfennen oermag, welcher bie 9)robe 
beö 9ied)te'3 unb ber ©ittlichfeit auähdlt. ift aber 
bie S^ertilgung eineä SSoUed bem SJiorbe einer Elation 

- ooUfommen gleich 5^ ff^on barum unoers 
nünftig, weil fte auf ber 9Xarime beruht, ba^ man 
ein 9?echt habe, feinen geinb folang ju oerfolgen, bi§ 
bie 9)Z6glid)feit be5 griebenS, alfo audh lebe» rechts 
liehe SSerhdltnif gdnjlich aufhort. Slergl. itant oom 
ewigen grieben. .Königsberg 1795. ©. 12. £)effen 
2lnfangSgrünbe ber StechtSwiffenfehaft ©. 222. 

b) 2luch erfennt bie SOtoral fein Specht ju einem 25 es 
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ftrofunggfriege nn. «letnt jwar Sutber (a. 
-ö. S). ©. 577.) ,,rcd)t fliegen fei ntd)t6 2üioere6, benn 
bte Uebeltbdtei ffrafen, wie man 2!)tebe, ÜPoiber unb 
^bebrecber ffraft; benn im rcd)ten .Kriege ffiafe man 
einen ganzen .Raufen Uebeltbdter^ unb ba§ ©cbwert 
bei £)brigfeit fei fein gucb^fcbwanj, fonbern @otte§ 
3oin (9^6m. XIII, 4.).'' @elb|I ©rotiuä bdit bie 
(Straffriege für eriaubt (de jure belli et pacis II, 20. 

3S.), unb wenn bie 9^ümer einen .Krieg biefer 2frt ges 
gen ©cianen, ober bie Giraten führen, fo fann man 
ihm nid}t wiberfpred)en, weii Siduber unb entlaufene 
Jlne(^te gar fein 3ied;t^u friegen h^^ben, folglich aB 
glüd;tlinge unb Tfufrührer ftd; einer gerechten Strafe 
unterwerfen muffen. ‘2fuch fonnen wir ben .Krieg ber 
9ibmer mit bem macebonifchen bem fte bei 
bem gricben§fd;luffe eine ©elbbupe oon oiertaufenb 
S^alentcn jum @rfa^ ber .Kriegöfojlen auflegten, mit 

, .Kant nicht ben S3eilrgfung§friegen beijdhi^i^- gühren 
aber jwei freie unb unabhängige S^olfer mit einan* 
ber .Krieg, fo mag jwar bie überwunbene 3?ation, wenn 
baä Uiired;t auf ihrer Seite ift, ih^'^ 3iieberlage aB 
eine göttliche Strafe betrachten; bie jt^eitenben 
3)artheien unter ftch aber fonnen unb bürfen fich gcs 
genfeitig fein Strafrecht anma^en, weil fein S3eri 
hdltni^ beS £)beren unb 9iid;ter3 ju bem Unterthanen 
bei ihnen eintritt, folglich aud; in biefer S5e5iehung ber 
©ebanfe ber Strafe ein blopeä .^irngefpinnfi ift. 

c) 3iii^t minber ungered)t ffnb bie Unterjochungäs 
unb ßroberungöfriege/ burch welche ein ganje^ 
2anb, ober Oieid), gegen ben äßillen feiner SSewohner, 
ben Staaten beä Sieger^ aB ein wohlerworbene^ ßi* 
genthum einoerleibt wirb. £)enn wenn biefe barauf 
begehen foUten, lieber auSjuwanbern, aB ftch «nter 
ba§ »erhalte 3od) be§ Sieger» ju beugen; fo würbe 
3iiemanb befugt fer;n, fte baran ju oerhinbern, ba im 
fd;limmften g^^ble bon ihnen jwar ©enugthuung unb 

18'^ 
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©idbcrbeit für ben Ueberwinber, aber ntdbt bic aanj-- 
liebe .^ingabe ibre§ @tgentbum§ mit ber Untermerfuitg 
ber ^erfön geforbert merben fann. 9}tan üergl. Gro- 

tius de jure belli et pacis 1. II. 22, c. 12. unb bie 
S5ittfdbrift ber ßinmob^^r beä 9}tarfgrafeni 
tbum6 2{nfpa(b an ben .König oon ^reupen. 
Petersburg 1806. 2!)af3 oiele, ja bie mei|ten Sieitbe 
ber alten unb neuen Söelt bureb UnterjodmngSfriege 
entjianben unb auSgebilbct worben ftnb, beweifet nur, 
baf SSieleS in ber SSelt gefdbiebt unb, weil e§ jutrags 
lid; i|l, mit ßa tili na {(/nidyuid labet licet) für 
Siecbt gebalten wirb, waS boeb an fid) unerlaubt unb 
gefefewibrig ift. SBte bitter flagtc nicht 92apoleon, alS 
fid) im SBecbfel beS ©cbicffalS baS lang unb ge^ 
Wülttbatig oon tbm auSgeubte ßroberungSreebt gegen 
ibn felbft wanbte, ob ibm febon nur baS wieber ge* 
nommen würbe, waS er geraubt batte! 

d) bleibt bemnad) nur ber SSertbcibigungS!rieg, 
in bem ein Staat gegen ben anberen fein für oerlebt 
gehaltenes Oiecbt oerfolgt unb bie ihm jugefügte Unbill 
mit ©ewalt jurüdweifet, mit reinen ^Begriffen beS 
S?ecbtS unb ber Pflid;t oereinbar. Keffer wäre eS frei* 
lidb, wenn auch bie a^olferjwille nicht auf biplomati* 
fdbem, fonbern recbtlicbem Söege burd) ^emiittelung, 
ßompromif, ober bie 2luSfprüd)e eineS jum bebarr* 
lidben grieben oerbrüberten ©taatenbunbeS beigelegt 
werben fonnten. S)iefe oon ©t. pierre, Siouffeau, 
.Kant u. X oft befproebene Sbee wirb bem 9J?orali* 
jlen immer ebrwürbig fei;n, unb barum, weit fte in 
bem 3u|lanbe ber geringen Perfectibilitdt unfereS ©e^ 
fd)lecbteS, ober boeb bei feiner Entfernung oon ber 
bod;||en SSoUfommenbeit nicht leid;t ausführbar i{t, 
ben ßbittiaren feineSwegeS beige^dblt werben, d^onnen 
aber flreitcnbe SSolfer bureb S3ermittelung nicht oerjidn* 
bigt ober befd;wicbtigt werben; fo bleibt ber .Krieg ber 
SSertbeibigung unb 2lbwebr, weil ihn oft beibe Par* 
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tbcieit ju füf)rcn ivabncn, baa einzige 50?iüe(, ftc öuf 
nnbere ©ebanfen ju bringen, unb fte, rric entjweite 
^rlöfltperfoncn, burd; ben ^fu^fcblag ber SBnffen jum 
grieben wieber geneigt ju machen. 3)le OJeglerung 
9?uma’§, ber ben St^nugternpet brel unb blerjlg 
blnbuvd; terfcbloffen l)lelf, unb njabrenb felne§ langen 
geben» ba6 romlfdie SSoIf auf einen hoben ©rab ber 
gelfllgen unb flttllcben Gilbung, fo wie ber blubenbe^ 
jien SBobIfabrt erhob {Piutarchi Nuina c. 20. opp. 
t. I. p. 289 s.), flebt In ber ©cfcbld}te ald ein erba* 
bene§ SSorbllb für weife gürjlen ba, unb wibertegt ben 
Srrtbum berer burd; ble ble, wie .^annibaf, 
meinen, ba0 grope ©taaten ohne Ärleg nld;t fang be^ 
jteben unb ba§ 3lcl ihrer irbifeben S3efllmmung nidbt 
erreichen fonnen. 

LjCS (Icvoirs des pi'inces et des maglstrats su~ 

premes in Necker morale religicuse, disc. YII. tome II. 

p, 201 ff.). S)le freie ©timme ber 9ieligion unter ben 
©ewaltereigniffen beö .Krieget, in m. öietlglongoor^ 
trägen im ©elfte Sefu. ^8. H. ©ottingen 1600. 

§. fi84. 

£'ie 9^fiid)ten ber fird^ticben ^brigfeit. 

SÖcim Me .Strebe eine jU'ai* mit bem ©taatc 
bcfvcmibcte, aber boeb tu ibreu giDccfeu bon ibm ibe^ 
fentfieb berfcbiebciie ©efcflfcbaft ijl*, fo borf amf) ba^ 
ftrebiiebe SK eg im ent mit bem politifcbeu, ber 
23erumift, ©efebiebte, ©cbrlft unb mifcren fi)mbotifcben 
^liebem gerndj), niebt oermifcbt mcrbeih §at aber 
bie flrcbftd[)e ^bvt^jfett, at^ moratifebe ^erfon betracb= 
tet, ibreu eigenen Söirfungofrei^*, fo bdt fie anef) be- 
fonbere ^ftiebten anf nnb ijl fofglicb ber- 
bnnbeio jnt (Erbattimg ber ^irebe ibre öleebte gegen 

\ 
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fvcmbe ©inönjfc jn Dcrt^eibigen, fic^ offcv(Zinmtfcf)niigeti 
tu U)eU(icf)c 5(ugrfcßcuf;citcn jn eutfcf^tagciv bcu (Sfaii^ 
bell an bie gbttficf)cn 2®af;rf;eitcu rei'u iinb in ungc= 
fc^iüäc^tei* SBivffainfeit auf baö geben jn ee^aften, 
nnb bnrcf) ancjemeffene Gilbung ber ge()ve nnb ®tfet= 
p(in ber (äemeiuben auf bie reügibfe ?ßevebehing nnb 
(S'rbannng ber nnermübet einjuirirfen. 

SBenn man ben 9)?enfcbeu in [einem .^anbcln nnb 
Treiben genauer beobachtet, fo mirb man ftnben, bap er 
bei Söeitem ben größten $beit feineä 2)a[ei;nä unter ber or; 
ganifeben .|)errfcba[t ber Statur, einen fteinen Sheil beffetben 
unter ber .^errfebaft be§ 9tecbte§, unb ben Üeinjten unter, 
ber 9iegierung be§ (IJIaubenS unb ©ittengefebeö oerlebt. 
SSitben ftd) baber iKidbter unb ^riefter ein, ba^ fie Sieprä: 
fentanten ber [td;tbaren unb unffebtbaren SBett feien; fo 
taufeben fie ftcb febr, weil fie beibe, obfebon in üerfd)iebej 
nen formen, jur (enteren geboren, unb bie ^errfebaft beä 
3trjtc§, at§ 3ieprafentanten ber Statur, meit umfaffenber, 
bringenber unb unbebingter ift, atä bie ibrtge. ^ag geben ift 
gmar ein 0i;}tem, aber nidbt jebeg 0i;jiiem ijt geben; mie 
ftcb Kber SOZenfd; feine fteine SBelt bauet, fo entwirft ficb 
jeber 0tanb einen ^lan für bie [einige. Sier 9}?oral liegt 
eg baber ob, bie Silber biefer 9}tifrofofmen jubefebauen, fie 
5U roürbigen unb ihre gineamentc bem Urbilbe aller SSoU'- 
fommenbeit naher ju bringen. 0taat unb Äircbe berühren 
ftcb concentrifcb, gleid) bem Steebte unb ber Pflicht,-in oies 
len fünften, unb fonnen folglich, wie jwei Bügel eineg 
^oppelgefpanneg, gar wohl oon einer gefd)i(ften .^anb ges 
leitet werben. 2lber bie Stoffe finb oon ungleicher 2lblunft 
unb Statur, unb wenn bennoeb bag eine mit bem anberen 
an einen SBagen, ober ^flug gefpannt wirb, fo geben beibe 
oerloren. Sft ^»ber bie innere Bereinigung beg 0taateg unb 
ber .Kird}e eben fo unnatürlid;, alg bie Bermifd)ung oon 
£)el unb SBaffer; fo mup jebe biefer ©efellfcbaften ihren 
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SBirFungSfreisi crfaffen unb ibrcn eigenen Swetf üerfoigen. 
£!a§ (el)rt bie 58erniinft; bcnn ba§ 9Ted)t unb bie vuelti 
Iidt)c 5[)?ad)t ifl evpnnfiüer 9?atiir unb brücft nieber, ober 
be()nt ftd) in ^ic Sreite, tt»ie bo§ bie S3ejlimmung beä S3ürger§ 
alä freien ©innenmenfc()en erforbert; Pflicht unb ®(aube ober 
flreben aufiuavtö (^l}i(ip^\ 111, 13) unb fucben ein i)imm(ifcl)e§ 
Siel («^ebr. XII, 22. XIII, 14.). @in rein biblifcfie^ .Rircbenrecljt 
muO baber auf eine t?iel fd}arfere SSrennung be§ .Kircbenre^ 
giment§ i'on ber ©taatSgewait antragen, alö eä bem ge.- 
meinen SBefen, geijilicber unb meltlidier ©cjlattung, üie(j 
leidet gut unb jutragtid) fepn mogte. 2(ud) tebrt bie @cj 
fdjicbte, ba0 bie fociale Sfetigion, ohne bie unter ben 
9J?enfcben feine perfonlicbe gebeizt, ftd) überall unter 
.l^eiben unb ßbfijlfu anberS geflattcte, at§ ba§ fociate 9redbt. 
^er jübifcbe .|)obepric|Ier, ba§ .^aupt ber £eüiten, erhielt 
eine anbere ©albung, unb einen anberen S3eruf, alä bet 
©mir, ©uffet unb Äönig (3 9)?of. Ylll, I. ff.), £)a§ ^on* 
tificat ber l)eibnifd)en 9i6mer unter ©onfuln unb .^aifern, 
obfd)on nid)t unvereinbar mit ber weltticben 5[l?ad)t, batte 
einen anberen äßirfungöfreiä unb ein anbereS 9?ecbt, aB 
bie ©taatSregierung. 2((§ ©onfiantin, ber ©rope, bie 
S3ifd)6ffe ju ^icaa verfammette, nannte er fid) alg Sonbeäi 
berr ihren .ffonig, atä ©lieb ber .ftird)e aber ihren 9}Zitbie: 
ner {owdfguTKov. Hoxomen ^ II. E. 1. II. c. 19.). 2)ic 
alte cbrijl(id)e unb bie .Kirche be§ S!J?ittelalter§ mar fo eifere 
füdhtig auf bie ©rhaltung ihrer inneren ©elbjljlanbigfeit, 
bap fte einen ®ifd)of, ber nicht burch freie 3Bah(, fonbern 
burdh ©ccularcinPup jiun 2(mte gefommen mar, fofort a(§ 
einen ©ingefchobenen abfe^te {Jus canon. decret. p. I. 

distinct. LXIII. c. 1—3.). Sie heiligen Urfunben 
be§ 91. $., bie eigentliche grope ©h^rte ber mähren .Kirche, 
forbern, bei ber gröpten 2(chtung für bie meltliche SHacht, 
bennoch bringenb bie Unabhangigfeit beä .Kirchenregimenteä 
von ihrem ©influ^e (SOIatth. XVllI, 18. ff. Soh- VI, 2. ff. 
XII, 2. f. XV, 20. f. 1. .Kor. XII, 28. ©phef. IV, 11. 
ff.j. 2(u(^) ifl bie geijllidhc Dbrigfeit in ben ©runbfühen 



260 ^i). III. £)vitter 2(bfc^n. 3n?eitc 

tec 9?eformatorcn unb ber fpmbolifdjen 5Büd()er wobl 
begrünbet. ßutber ba^ „nach ber SDrbnung be§ aller* 
bci'ltgjlen öonci(§ 511 ^'licäa ber ‘iBtfcbof bejidtigt werbe üott 
bcn anberen jween ndcbllen, ober bem ©rjbifcbofe (oon ber 
^brigfeit unb ihren Pflichten §.64.)“ £)te Augsburger 
ßonfeffion bel)d(t ber .Kirche baS 9^ed)t, ihre Sebrer ju 
berufen, auSbrudlid) oor unb fd}liegt jebc SSermifdbung ber 
geifilid)en unb weltiid;en @ewa(t beflimmt auS (ab. mut. 
art. yil.) „Söenn bie SSelt fid) unterwinbet, mit bem 
(Soangelio ju regieren,“ fprid}t ßutber, „fo i(lS eben, a(S 
pb man in einen ©tall jufammentbdte SBdlfe, 86wen, Abter, 
Odbafe, unb fprddpe: ba weibet euch unb feib fromm, bie 
.Ketten unb .^unbe bürft ihr nicht fürchten. X)a mürben 
bie ©chafe wohl ^rieben ht^Hen, aber nicht lange bleiben. 
SBo weltlid) Slegiment allein regiert, ba mup ci* 
tel .^eud^elei fepn, wennS auch Ql^id) ®otte6 ©e* 
fel^e fei ber waren (SSon ber Unterthanen ^^flichten ge* 
gen bie £)brigfeit. SSerfe 3^b. X, ©. 437.).“ 2)ie refor* 
mirte .Kirche, obfdhon bemofratifd; gebilbet, neigt ftdh bodh 
in ihrer ^reSbpterialoerfaffung ju einer geiftlichcn Arijiofra* 
tie, bie in einem ihrer ©pmbole bejlimmt auSgefprochen ijl 
(Corpus libroruni sjmbolicorum eccles. reform. ed. AttgustS» 

Elberfeld. 1627. p. 439). 9Iad; biefer S^Iorm i)I auch in ber 
proteftantifd}en .Kirdhe baS 5[l?aicfidtSrecht beS ßanbeShetv» 
in OieligionSfadhen oon ben ßollegiatrechten ber .Kir^e, „Al* 
leS baS unter fich felbfl auSjumachen unb anjuorbnen, 
waS ben ©nbjwec! ber .Kirche, ihren SveligionSbegriffen ge* 
map, am bequemflen unb ficherpen beforbert (SKoSh^imS 
allgem. .Kird^enrecht ber ^rotefranten. .^elmfldbt, 1760.),“ 
uerfaffungSmdptg gefchieben, unb jeber ©ingrif ber ©taatSge* 
Walt in bie innere ^rganifation ber .Kird;e mup folglid;, fo* 
fgng nidht neue ©pmbole unb ^rincipien angeorbnet ftnb, 
für eine eben fo fchmerjliche, als nadhthcilige StechtSoerle^ung 
gehalten werben. ©efd;ieht baS bennoch, fo barf man [ich 
nid}t wunbern, wenn bie .Kirchenbiener nur mit SSiberwil* 
len gehorchen, unb in ihrem Amte nicht fo nü^lich werben, 



^flid;fcn fcer Dbn'gFeiten w. Untcrt^anen. 26i 

a(6 man von i()ncn envarten fonnte. 2!){c gegenwärtige 
fiä ber prote|tant{fd)en ^irdje im Kampfe empfinbelnber, vers 
niinftelnber unb fd)warmerifd)er ^arttjeien, wie ba§ ganje 
leibige 0ectcnwefen, ift gropent^eil6 eine §0^9^ ®itt- 
mifd^ung ber ungeijtlic^en ^olitif in ba6 freie, gei|Ilicl)e 9ies 
giment (ßißrjloy.oiQuvüx, Caesareopapatiis). 2!)enn obfd)Oii 
bic reine 9?eligion baö ©oangelii eine ^erte i(t (?!)?attt). XIII, 
45, ff.); fo fann fie boct) nur im ©d}oope ber S}?uttcr wad;s 

fen unb gebeil;en, unb mu^ früher ober fpater ju (SIrunbe 
geben, wenn fie au9 ibr berauSgeriffen, in ^olj ober 
<3tein gefaft, ober verdd)tlid) in ben ©taub getreten wirb. 
25er fird)licben SDbrigfeit Hegt cä baber ob: 

1) ihre ©etbft|Ianbigfeit im ©tauben, ©uttu9 
unb firdjlidben ©emeinteben gegen alle Eingriffe 
von Snnen unb 2lufen mit geiftigen SBaflfen (2 .Kor. 
X,4.) ju vertbeibigen. ©egen 21 ngriffe von Snnen; 
bamit in cbrijllicben ©taaten bie ©b<^ cbriftlidb gcfd;loffen 
unb erbalten, ber Sauf be§ S5orte§ nidjt bureb Unges 
reebtigfeit gehemmt (9i6m. I, 18.), ba§ ©inbringen frem* 
ber ©ewalt in baä innere beä ©otteSbienfteb verbinbert 
(1 ^ctr. IV, 15.), eine apoftolifebe ^rbnung (1 J:or. 
XIV, 40) bewahrt unb allem fectirerifeben 25rdngen unb 
3!reiben (1 .Kor. XI, 18. f.) gefleuert werbe, ©egen 
Angriffe von 2lufenj bamit wir in ber Freiheit bebar* 
ren, bie unS ©b^l^n^ erworben bnt unb un§ überall 
fein fnecbtifcbeä Soeb aufbürben (affen (Sob. XV, 28. 
©alat. V, 1.). 

2) S3on ber anberen ©eite mu^ fie ficb aber aud) aller 
Uolitifdben Umtriebe, allc§ ©ewiffenjwange9, 
unb aller ^rieflcvberrfd)aft gdnjlidb cntfcblagen. 
©in ©eijl(id)er foU fein Sanbvogt, fein gronbeur, fein 
2)emofrat, ober 2lbfolutijI, fein Samilienfudbe^ (2 S^im. 
III, 6.), fein politifirenber, ober ufnffifd)er ©ewijTen^» 
ratb, nicht ebrgeijig, berrfebfuebtig, ober vielgefd)äftig 
fet)n (1 3:im. III, 1. ff.). 2)er .!^ang ju allen biefen 
geblcrn ijf §war ben .Klertfern oft genug vorgerüdt wor* 
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beri. „5Bir ^bitofoph^n, [ebreibt ber bcfcbeibcnc 
23ottaire tm S- 1737 an ^rtebrtd) ben ©ro^en, fuebsn 
nur 9vube; ©intraebt unb grieben; aber e§ giebt 

feinen SSb? 0 3^^^/ ber nicht ba§ .|)au:pt be§ ©taas 
teö werben mogte.“^ 2)a§ b^ben freilich bic Siicbes 
lieu, 3?e5, 9}?ajarin, S5ubci3, ^(eurp it. 7(. oft genug 
bewiefen. 2fber gewip finb boeb alle biefe J^anblungen 

h) unocrtrdglicb mit ber 3ßurbe be3 geifllicben 
©tanbe6, ber ficb cinjig nur mit ber SSerebelung 
be3 inneren 5}tenfcben (2 .K:or. IV, 16.) befcbdftigen 
füU unb in eben bem S3erbd(tniffe an ©influ3 iinb 
2ld)tung verliert, al3 er feine ©ebanfen von bem 
.^oberen unb .f)immlifcbcn abwenbet. ©ie finb 
ferner 

b) unvereinbar mit ben ©runbfd^en Sefu unb 
'ber 2lpojlel (3ob. VI, 15. XVIII, 36. 1 ^etr. V, 
2), bie ihren SBirEung§Erei3 genau bemeffen unb nach 
ihm aud) ben S3eeuf ihrer iJtadbfolger georbnet höben. 
Sftamentlicb aber fireiten fic • 

c) mit ben 2lnfid)ten ber tvangelifeben .Kird;e, 
welche bie weltliche Dbrigfeit erhoben, in ihre Siedbtc 
cingefebt, burcl) freien ©eborfam geehrt böt unb fic 
fortbauernb ju ehren gebietet. 

3) 5lamentlicb finb bie dlirebenobern verbunben, ben 
©lauben an bie gottlid)en SBabrbeiten rein unb 
in ungefcbwdd;ter Söirffamfeit auf ba§ geben 
ju erhalten, ©ie muffen baher felbft be§ ©ottlicben 
funbig, Weber Suchftdbler (2 dtor. III, 3. ff.), nodh ‘2fns 
bdchtler, nod) greibenfer, fonbern gebilbete SBahrheit^s 
freunbe fepn (1 SSim. I, 5.); neben ber .Kraft aud) 
guten Sßillen höben, bie öffentliche SJteinung ju leiten; bic 
freie SBilbung be§ ©eijleS nicht verbdd)tigen unb h^m; 
men, fonbern weife beforbern; bei ber fefien Ueberjeus 
gung, ba^ bie reinen gehven ber chrifilichen SDffenba - 
rung, wie febe Sßal)rhcit, unuerdnberlich feien (ÜJiatth. 
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XXiy, 35. .^ebr. XII, 28), bod) nicht ücrgcffcn, baf^ 
bie gorm imb ^rfcnntni^ berfelben, bet ihrem gar nicht 
nb^ufchneibenben Sufctminenhangc mit ber neranberlicbeu 
2ßiffcnfd)aft, manbelbar unb perfectibel i|t (1 .Kor.IV, Iff.), 
unb baber ben 6jfentlid;en Jbird;en9(auben in ©pmbolcn, 
ßebrbüd)ern unb gottegbienfllicben formen mit berftd) im? 
nier gleichen inneren ©otteooerehrung (9i6m. XII, 2.) unb 
bem befferen Seitgeifte in ein bemeffenee SertnUtni^ ju 
fe^en flreben. „2(m bejien befinbet ftch bie .Kirche“ 
fchreibt einer ber grufiten Theologen be§ borigen S«hr= 
hunbert§, „wenn bie SBiffenfchaften unb befonberS 
bie theologifdien, frei getrieben merben, alfo bie SDbrigs 
feit theoIogifd;e ßontroüerfen gejiattet unb nur berhütet, 
ba^ bie Streiter auf bcibcn ©eiten in ben gehörigen 
©d)ranfen ber SJtapigung bieiben (b. SOtoph^iinö 
chrijll. ©ittenlehre h^rauggeg. bon Sltider, ©ottingen 
unb ^eipjig 1770 -SS. IX, ©. 50.)“ Sagegen ibpt ftd) 
eine .Kirche auf, mcnn ihr öffentlicher i^ehrbegrif ein 
©egenjianb be§ ©potte§ unb ber ä5erad}tung mirb, 

4) Suleht follen .Kird)en o bere aud) auf bie Gilbung 
unb 58erbollfom Innung be§ Sehrftanbeg, fo mic 
auf bie ©rhaltung bev itird;enbi§ciplin ein mach'' 
fame§ 2tugenmerf .rid)ten. 66 gehören aud^ ©cbulfachen 
ohne Smeifel ju bem Sieffort geijllid;er S3eh6rbcn, meil 
nicht nur ihre SJiitglieber jur Leitung berfelben bie er^ 
forberlichen .Kenntniffe borjug6meifc befi'hen, fonbern 
auch barum, meil bie .Kirche, bei bem genauen äufams 
menhange ber mitJenfchaftlichen SSilbung mit ber relis 
giofen, felbft eine Schule be6 göttlichen 2ebcn6 ift, unb 
eine reinpolitifche 6rjiehung6methobe, wenn fie fchon au; 
genblid'lich al6 ©egenfah eine6 anbern 6rtrem6 beliebt i|l, 
einer langen ©rfahrung gcmd^, faft immer in ©rtraba* 
ganzen au6artet. Stur bann, wenn bie Schule, bie 
hoch anerfannt, nur eine Unterrichtöanflalt ber Unmüui 

■ bigen ift, ein gemeine6 SBefen ber SJiünbigen wäre, 
würbe fte eine bem Staate unb ber .Kirche coorbinirte 
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©elbflflänbtgfeit in Q(nfpud) neb’.nen bcvedbtigt fepn 
(©rafe’ä ®cbulred)t. Slueblinburg 1828. 24. ff.). 
ilird;enobcre wad^en t>al)er billig 
a) über bie ^rbaltiing be§ cffentlid^en <Sd)uU unb 

Jlird;engute§, ba^ bicfeä nicht mit bem ©taat^i 
gute üermengt, ober bap bod) nicht foidführlid; mit 
ihm oerfabrcn unb baburd; ber Unterhalt ber ©d^uU 
unb dlirchenlchrer gefahrbet werbe, (^ben fo mup ihnen 

b) eine weife ©orgfalt für bie jwecfmafige JBils 
bung ber ßehrer in .Kirchen unb ©chulen am 
.^erjen liegen. wirb fich bewahren burch bie 
(Einrichtung unb fiete Slachbefferung offentlidher ^öil= 
bungSanfialten, bie Ermunterung fähiger .Kopfe jum 
©tubium ber Rheologie unb ErjiehungSwiffenfchaft, 
ihre jweifmafige Prüfung, weife S3ef6rberung, ihre 
©icherftellung gegen iJtahrungSforgen, ihre wirffame 
2lnregung jur fortfchreitenben S^hütigfeit unb Eultur, 
fo wie bie S3elohnung na(^ ihren Talenten unb ihrer 
SÖürbigfeit. 

c) Eine ber fdhwerfien Pflichten enblidh wirb für weife 
.Kirdhenobere bie Erhaltung einer guten .Kirt^ens 
bi^ciplin fcpn, ba bie oerfaffungSmapigen Sltittel 
511 ihr, wie ber fleine Sann, bie Sheilnahme an 
!ird)lichen (^ebraudhen, bie minber ehrenooUen Se? 
grabniffe, ber .Kirche eiferfüchtig unb au§ oorherrs 
fchenben (aren (55runbfahen ben 
.^anben gewunben worben ftnb. 2lber, wenn aud; 
ba, wo ftch bie politifche unb policeiliche Si^ifciplinarj 
gewalt bei fortfd;reitenbcr ©taatöbilbung erweitert, 
bie aupere .Kirchenjudht immer mehr auf bie ©traf* 
gewalt be6 SBorte» (Sef- XI, 4. 2 5Sim. III, 16.) 
befchianft werben foUtej fo ift hoch biefe fraftig auf^ 
recht 5U erhalten (2 3:im. II, 4.) unb 5U fchü^en 
bamit ber .Kirche, burch ^Inmapung, ©chlauheit, geig* 
heit unb SJtuthlofigfeit bon beiben ©eiten nicht auch 
nodh biefe -Sßaffe be6 ©eifie^ abgefiumpft werbe, ober 
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Qörtj ücrtoren gcl^e. COh’t Siedjt tritrbe baljer bei bcr 
" leiten S^efovmatton^feier in ©enf ber ©rimbfaj au6s 

öefprod)en, bap ohne ^ifciptin eine c|rifi(icbe Äircbe 
gar nicht beflehen fcnne. 

SSon 9)2o^heim§ ©ittentehre JB. IX, ©. 52. ff.; üon 
ben Siechten i:nb S^Picht^n ber S^hrigfcit in ^ircI}enfochen. 
Memoires du Cardinal de Ilctx. Amsterdam 1719. 2. S5. 
aupevp lehrreich in JBejiehung auf bie ßinmifchung ber 
©eiplid^en in bie ^otitif. Les evcqncs^ ou tradition des 

faits. Paris 1625. Du Jesuitisme ancieii et moderne par Mr. de 

Pradt. Pc' iris 1625. liistoire des Confesscurs, par Gregoire. 

Paris 1625. 2)'rei ruichtige ©chriften gegen bie Umtriebe 
ber J^ierarchie. ©chuberoff über .ßirchenjucht. ßeipjig 
16G9. S)erf. bie Suripen in ber prctepantifcl;en .Kird;e, 
nach Siither. 3ei| 1617. 2)erf. über ben nothmcnbigen 
inneren Sufammenhang bcr ©taatg; unb J^ird^enoerfapung. 
SJonneburg 1618. bpcntlid)e§ Sied)t bcr enaiige; 
lifdjdutherifchen .^ird;e. 3;übingen 1827. §. 36. f. 

$. 185. 
S)?oralifche Söcgrünbung ber übrigfeitlid;en 

S) f lichten. 

58tMi offen biefeu ^flicptcii bcr ^brigfeit ju 

fcf)n)ctgen, irürbe iitcf;t nur feig nnb uniriirbig, fon= 

bern ouc^ gefaf;rficf) fei)n, ircil pe mit bem ron bem 

^^effe jn feipenben ©e^orfom genau jnfonimenf;angcn. 

(©ic pnb onep, abgefcf;en rcirbcr dnperen S3cranf= 

irortfichfcit be^ ^Kcgcnten, n)cfcf)e rerfefpebener 5fn- 

pcf)ten faf;{g ip, in bem nur bitrcf) bie ^ef;arrs 

ficf)feit be^ ©eincinmiffcnc^ jn errcicf;enben ©toot^- 

jmeefe, in ber SBiirbe freier S)lenfcf)en^ bie nnr'bnrcp 

©cfc|c regiert merben feffen unb fonnen, fo irie in 

ben befonberen Sfn^fprüd)cn bet^ (Ef;ripentf;um^ ioof;t 

begriinbet^ unb merben nbcrbic^ bnre^ eine anf= 
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nicrffame (S'maguug bei* gofgcn einer mieieree^teii^ 
iinb U'icber auf bcr anbercn Seite einer u^eifen iinb 
beijtncfenben Öiegtcriini} nacf)brnctticf) empfo(;ten. 

2t(ö ber macebonifi^e 2((e,ranbet nach ber ©rmorbung 

feiney greunbe§ ^litu§ biefeö ä5erbrecben tief unb fcbmcrji 

Ud) bcreuete, woUte ii)n ber ^ofpt)i(ofüp() ‘^Cnarard; burcf> 

bic fd}anblid)c ?}?arinie benibi^en: ‘2ttle5, iva§ ber ^err^ 

fd)er tl)ue, baö fei inol)(getban {näv t6 vQayßtv vnh twv 

x^aiotviojv, Vffiirbi' taxiv y,al öi/.uiov. Phitarchus in 

vitu Alexandii p. 52. ed. Ileiske.). 2)iefe 'D'tidjitöiPÜrbigFeit 

fobnte bie alte SBelt burcb bie bcerlicben 2tu§fprüdbe: fein 

5^biev iR fo iritb, al§ ber 9)?enfd), wenn Seibenfdbaft feine 

S0tad)t regiert {Plutarchus in vita Ciceronis c. 46.); unb 

auö betn ^I^tunbe einey anoeren Sßcifen: ber gür(l: i|f nid}t 

über bie ©efe/^e, fonbern biefe finb über ben gürjten (non 

est princeps supra leges, sed leges supra principem. Pil/ui 

panegyricus c. 65.). Sißenn ba()er bic Sd}ineicbe(ei unb 

(Sntwürbigung ber 2tbfoluti|ten, weit fic fetbjl gefet^toä ijf, 

aud) ie^t nod) bie 9}tad}tbgber ifjrer. ^ftid^t entbinben will; 

fo inup inan i^nen crwiebern, baü nur au§ ben t)eitigen 

ä^erbinblicbfeiten ber 3iegenten it}re Siecfite fließen, weit „alle 

25anbe beä ©taatyferperä gegenfeitig fnüpfen, fo ba^ man 

Ttnberen nid;t nü^en ober fct)aben fann, ot)ne bie gotgen 

tjieroon an fid; fetbft ju empftnben. [liotisserm coaträt 

social I. II. eil. 4.)“ taffen fid) bal)er bie i^rünbe alter 

ber ©efet^e, wetd)c ben SöiUen einer weifen S^brigfeit teiten 

follen, gar wot)t befriebigenb nad)weifen, wenn man auef) 

bem @taatäred;te bic S3eantwortung ber fdjwierigen S^rage 

übertaffen will, wie weit ber Stegent feinem S5olfe für bic 

äJerte^ung ber ^flid^ten oerantwo rtlid) fei? 2tu§ ber 

tjeitigen ©d)rift, ober ®efd}id)te mogte fid) ein reinpaffioer 

©eborfam ber Unterlbancn, wetd^er, bem ©efet^e ber uns 

bebingt jurüefwirfenben ä?ergettung juwiber, bie äußeren 

gotgen ungered^ter .^lanbtungen in bem Seben ber Siegenten 

ganjtid; au§tbfd)en unb oertitgen foll, faum oertbeibigen 
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(offen. S)cr Sefuitc bei feinem Eintritte in ben ^rben mu^ 
ftd) „^um @el)orfam, ol§ foicbcm üerpflicbten, ohne oUc 
SiücCficbt, morouf er ftd) erfiretft, mcil bie ©efellfcboft ben 
gonjen 9)?enfcben mit ollen feinen S'ieigungen feffeln mill 
(2^ie rmnifcben ^opjle üon Si’onfe. S3. 1. Berlin 1834. ©. 
219. ff.)“; ber Untevtbon be§ SRonarcben ober ifi nur 5U 
gemiffen ^Pflichten üerbunben, möbrenb bie Freiheit feiner ^ers 
fon in 2(Uem übrigen frei fepn borf imb foK. £)enn a(ä 
©omuel ben ©oul enttbronte (1 0om. XV, 26.), fo fe^tc 
ba§ äiol! feinen .König 3?ebobeom feierlich mit ben ^Sorten 
üb : fiebe Steinern .^oufe ju, £'00ib; Sfroel, £)icb ju 
2)cinen J^ütten (1 .Kon. XII, 16. 2 ßbron. X, 16.); eine 
0cenc, bie ficb bucbftoblicb unter ber 3ie9ierung ßor(§ beö 
(J’rfien in @ng(onb erneuerte (0. Sombergö ©efebiebte be^o 
.Konigreid;» ©nglonb. iß. II. ißomberg 1826. 172 ff.), 
ißei ben Siomern mürben bie Sorquinier ouf bie 9}Jotion 
beä SSrutuö burd) einen Siolföbe[cbIu0 oertrieben; bie ißotfg; 
tribune entfetten bie (Sonfuln unb liefen fie in boä ©efong* 
nip führen, unb mürben, menn fie oon ihrer ©eite bie ©es 
malt mipbrouebten, nicht minber oon ihrem 'pofien obgerus 
fen unb beftroft {Freinshemii Sujtplementa ad Livii 1. 
LYIII. c. 39. ed. Livii ßipüut. t. Vlll. p. 69.) 2(l§ ber 
©ropmürbner ^ipin bem köpfte 3flcborio§ bie groge oor-- 
legte: „ob ein Slolf fünbigte, menn eä einen foulen, tros 
gen unb unnühen .König oom ilhrt»ne ontmortetc 
biefer: „eä möre folcbeS nod) ollen Siechten erloubt.“ 2)ec 
re(b)tma^igc ilonig ©orl oon gronfreich olfo in ein 
.Klofter gefledt unb ^ipin befd^ritt ben 9)Zo^s 
beimä ©treittheologie ber ßh^ifien. Sh* I* ^rlongen 1763. 
©. 162.). 2luch liuther in ber oft ongeführten ©ebrift 
holt bie 2lbfebung eine§ blobftnnigen unb feinem hohen ißes 
rufe nicht mehr mürbig oorflehenben gürjlen für erloubt, 
unb boä .Kroftmort 3m i ngli’ö, • cum deo potest deponl, 
ift ollen gelehrten ^olitifern befonnt. 2lber ein nod; pros 
blem,atifcber ©oh, ber nicht einmal mit ber ©ouoeronität 
be§ Siegenten oereinbar i|l, fann fein a^erpflicbtungögrunb 
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ircrben, weil biefer, mit ß{nfd)Iitf3 bcr 9}?otbc, nur au§ 
bet S^ernunft unb 0d}nft, öiiS ber ))?atur ber ^anblung 
unb i'bren notbwenbtgen ^ofgen berjuleiten iji. Sßenn tuir 
baber bebaupteu/ jeber S^egent fei im ©ewiffen »erbun* 
ben, bie oben bemerften ^flid^ten treu ju erfüllen; fo fueben 
irir bie ®e|limmungögrünbe biefe§ 

1) in bem nur bu'rcb SSeburrlidbfeit be§ ©Cmein- 
roillen^ ju erreidbenben ©tnatäjwecfe (9?6m. XII, 
3. I. ^or. XII, 21.). £)enn mare bie Siegierung 
nu^er bem Staate, fo tonnte fie für feinen geinb er^ 
fldrt unb oon ibm abgefebnitten merben. Sjl fie öber, 
mie fie nidbt Idugnen mirb, in unb an bem Staate, 
mie ba§ .^au:pt an ben ©liebem; fo fiebt fie mit biefem 
in bem S3erbd(tniffe ber Söecbfelmirtung {lm/MQi]yla 
©ipbef- IV, 16.) unb be§ Sufammenftreben6 jur Sefors 
berung bcr gemeinfcbaftlicben SBobIfabrt. Sie muf 
folglich auf ihren ©igenmillen SSerjicbt leiften unb ib« 
einer Siegel unterwerfen, mit bcr ein gemeinfcbaftlicber 
SBille belieben tann, welcber allein oernünftig unb oer^ 
möge feiner TlUgemeingültigtcit untrüglidb ift {Rous¬ 

seau du couträt social 1. IL). 

2) S)aö forbert auch bie Sßürbe freier 9}?enfdben unb 
ßbriflen, welcbe nicht wie Sbiere (2 S^etr. II, 12.) hd 
berrfebt unb bejwungen, fonbern, ihrer oernünftigen 3Iai 
tur gemd0, nai^ ©efeben regiert fei;n wollen, „©in 
Sürjt muü nicht benten: ßanb unb Seutc ftnb mein, 
td} will’S machen wie mir’ö gefallt; fonbern alfo; 3dh 
bin beä 2anbe§ unb ber Seute, ich foll’§ madhen, wie 
e§ ihnen nüb unb gut ijl: nidht foll ich fueben, wie idh 
hoch fahre unb fonbern wie fie mit gutem 
^rieben befebübt unb oertbeibigt werben, unb foll ©hris 
jlum in feine 2lugen bilben unb alfo fagen: Siebe, 

©h^ifiiiö/ ber oberfte ifl tommen unb b^it mirges 
bient; nicht gefugt, wie er ©efallen, ©ut unb ©b^^b 
on mir b^tte, fonbern b^tt nur meine Slotb angefehen 
unb 2llleä bran gewanbt, bap ich ©ewalt, ©ut unb 
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\)on tbm unb buvd) {^)n bdtte. 2{lfo will icb nuc^ 
tbun, nid^t an meinen Unfert()anen baä 9J?eine fud)ert, 
fonbern ba0 Sbrc unb ibnen bienen in meinem 
2(mte^ fte fcbu^en, I}oren, unb vertbeibigen unb allein 
bat}in regieren, ba^ fte ®ut unb onüon haben unb 
nid)t i^ (guther uon ber Untertbanen Pflicht gegen bic 
IDbrigfeit: SBerle S^b- ^"5 468.).“ dg ifl barum 
aud) 

3) bie IDbrigfeit nad) ben ITuöfiprucben bc§ ßbriftcn* 
tbum§ (9i5m. XIII, 3. 1 i)etr. II, 14.) baju üon 
®ott üerorbnef, ba^ [ie in feinem Flamen ba6 (Scbmert 
führe unb einem Seben Specht fcbaffe (Sef. I, 17.), ba* 
mit bem Jreüel gejieuert unb baä SSerbienft belohnet 
merbe (9i6m. XIII, 3.). 0ie mup baber bie .l^dnbe 
nicht in ben 0choop legen, noch au§ S3equemlid;feit 
unb SSorliebc einzelnen 2)iencrn blinb oertrauen, fcn* 
bern bie ‘klugen felbjt bfnen unb anorbnen, ma§ mahr, 
geredbt unb gut ip. „iDenn bab ip ber grbpte 0chabc 
an ^errnbbfen, bap ein gürp feinen ©inn gefangen 
giebt ben gropcn .^annfen unb 0d;meich(ern unb fein 
Sufeben Idffet anpeben. ©internal eS nicht einen SKen* 
fd)en betrift, wenn ein gürp fehlet unb narret, fonbern 
£anb unb Seute muffen folcheb 9larren tragen (ßutber 
a. a. ID. ©. 470.).“ (Sin mivffamer SSemegung^* 
grunb 511 biefer ^pidbt liegt 

4) in ben inneren unb duperen folgen einer untoeifen 
unb fehl echten Siegierung. ©chon bie inneren Sol* 
gen berfelben finb traurig: benn ein unmeifer 9?egent 
fommt bei bem unbefchrdnften Saufe feiner SBiUführ 
nie ium Ißemuptfeon ber mähren unb folglid; 
auch nidht jur 9iube unb ©elbp^ufriebenbeit; er mirb 
eigenfinnig unb oerdnberlidbr mie ein .^inb, unb ein oer* 
dd)tliche§ ©piel feinet Saunen unb Seibenfdbaften. 
roeniger bie 2Cbnormitdt feine6 SBillenä burch oernünftU 
gen SBibcrfpruch unb ffiSiberPanb gebrochen mirb, bepo 
fchmerjlicher mup er bic moralifchc Sieaction feiner 3!b<>ts 

»cn SCmmpnS SKor. III. ©, 19 
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beiten öuf feine ^erfon unb fein eigene^ SSewu^tfein 
cm^finbcn. Unb ba^ and) bic duperen folgen einet 
Siegierung üctbevblid) werben, bezeugt bie gonje ©es 
fdbidbte unb namentlidb S^acituä, bet, gebaut »‘Jn 
ollen großen unb fleincn 25efpoten, bafur ben weifen 
gürjten ein lebrreicber unb warnenber greunb fepn füllte. 
2)enn jebe befpotifebe Stegierung jerjlott ftcb felbfl, wirb 
üon ©Ott mit offentlicber SSeraebtung beflraft (^falm 
CVII, 40.), bewafnet gegen fidb bie ©eifei bet ^ublicis 
tat, entflammt ben ©roll unb bet Unter» 
tbanen, bringt ben g(udb ber 9Zacbwelt über boS eigene 
.l^auä unb reijt, ober notbigt julebt ihre eigenen ÜJtit- 
bürget jum 2lufrubr unb 9J?eud[)elmorb. liutber, ber 
5ßoUäbdnbiger, welcher jeben 2(ufrubr üon .|)er5en oer» 
bammte, b<^t Unoermeiblidbleit folcber ©taat^umwdls 
jungen, über mehr, al§ ein Sabrbunbert, binauäfebenb 
tm pro^JbUifeben ©eifie oorber oerfunbigt (a. a. 0. 
404 ff.). 

5) SSon ber anberen ©eite ift nidbt§ auf ©rben belob* 
nenber, al6 eine weife unb menfdjenbeglüdenbe Stegie» 
rung. 2)enn nid;t genug, bap biefe6 ©efcbdft febon an 
ftcb 2(nnebmlid;feit b^t unb bie b^bbP’en l^ebenf» 
genuffe barbietet; fo befeligt e§ auebburebba^ erbebenbe 
äSewu^tfepn beö freien 9fed;ttbunä, bureb bie ©rinnet» 
rung an bie begrunbete SSSobffabrt eine§ ganjen 9?eid)e?, 
burd? bie gruebte ber 2luffldrung, SSilbung unb SSer» 
ebelung einer Station, ihrer ©b^furd^t, 2iebe unb ^anf» 
barfeit, burd; ben ©influ^, ben ein weife regierter 
(Staat auf ein ganjeg Seitalter b^t (^fluma, S^tajan, 
griebricb ber ©ro^e) unb baö SSorgefubt eine§ gerechten 
9^acbrubm§. ©in weifet, gerechter unb dcbtreligiofer 
-gurfl fann fdjeiben, wie 0imeon (ßuf. II, 29.), weil 
er aupet bet audb feiner weltbürgerlicben 
Unfferblicbfeit gewip fet;n barf. 

Agapeti scheda regia praeceptorum de officio boni 
principis ad imperatorem Justinianum. Lips. 1669., ein 
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golbcner ^ürflenfpicgel. ^crbcrö Sbeen 11. <S. 318. 
ber neueji. 2ru§g. §td)tc über baö 2Befen ber ®e(e()rten. 
S3er(in 1606. über ben Siegenten. ©. 154. ff. 

§. 1S6. 

83on ben ^f({rf)ten ber Untertf)ancn. 

S^urc^ bic inib ^ec^tc ber ^bn'gfett 

finb and) bic ^erb{nbfid)fcitcn ber llntert^aueu gegen 

fic bebingt. (Sie befief)eu In ber f)bc^jleii aupeven 

ßf)rerbietiing gegen if)ren ^ernf unb btc ange^ 

meffene ?ßere^rnng ber ^erfon be^ 2»iegenten, fo luei’t 

fe mit ber S^^efigi’on nnb ber fittfic^en ^erfbnfic^feit 

be^ SOienfc^en rertraglfd) ijl; in bem nnrerbrnc^fic^en 

(§ef)orfam gegen bic ron i^m an^ge^enben ©efe^e, 

ber jirar n{d)t auf nngered)te unb gemeinrerberbftc^e 

^efei)fe auöjubc^nen {)1i, aber bod) treber paffiren 

Unge^orfam, nod) 5fufru^r ober Sprannens 

morb geflattet, nnb felbjl Öleo of nti o nen, af^ ge= 

fa^rfid)e nnb nnfittfid^e .^rifen, an^fc^fießt; nnb in 

bem tf)atigen ^atriotifm, ober ber ^ereittoidigs 

feit, ade Bürgerpflichten trenfich anö Siebe inm Ba= 

tertanbe jn erfnden. 5(de biefe pflichten finb in ber 

hohen Sönrbe be^ Ölegenten, in bem binbenben lln= 

tenoerfnngooertrage, ber nur bnrd) bie 5fn^manber* 

nng, ober ben (Stittjlanb* obrigfeitfid)er ©eioatt ge¬ 

lbst merben fann, fo mie in ber bnreh adgemeinen 

©ehovfam jn bemirfenben öffentlichen SSohlfahrt, unb 

ben befiimmtefien 3Sorfd)riften be^ ood= 

fommen begrnnbet. 

e$ ^flid()ten ber Untertbanen gebe, h<it man jwar 
meber unter ber milbeflen Spronnenherrfdbaft, noch in ben 

19* 
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blü^enbj^en gretilaaten bcj^veifctt; benn bort legt man ben 
©taatSgenoffen Sajien unb S5ürben öuf, ohne fic 511 fragen, 
unb bt'^r unter.perfen fie fiel) freiwillig bem ©efe^e. @eit 
bem SBieberauflcben ber SBiffenfebaften aber, wo man bie 
©riuibfdl^c ber c^riftlid;cn ©ittenlcbre mit bem ©tubium beä 
claffifcben 2lltertbum$ üerbanb, bat man bie Siecbtc unb 
^ffiebten ber Stegenten unb Untertbanen in ihrem gegenfeiti* 
gen SSerbdltniffe genauer, al§ fonft, entwidelt, unb naments 
lieb ift ba§ üon ßutber, Swingli unb ßalnin mit einer 
greimutbigleit unb Unbefangenheit gefebeben, bie bei bem 
fonft bauftg uberbürbeten SSolfe feinen 33erbacbt ber S-^ars 
tbeiliebfeit unb 9}?en[d)enfurcbt mehr auffommen laffen fann. 
©§ forbert aber bie ©ittenlebre non ben S3iirgern be§ ©taa* 

teö 
1) bie SSorfd^riften ber Sicligion unb 

iperfonlicben ©elbflacbtung oereinbare, (5brfurd;t für 
ben SSeruf be§ Siegenten unb feine S^erfon, fo 
weit man fie einem SJtenfcben ju wibmen uerbunben 
fepn fann. SJiit ben 83orfcbriften ber Sieligion mup 
biefe S'brerbietung vereinbar fepn, bamit fic nicht in 
eine S3erebrung be§ .^eiligen übergebe, welche @ott al* 
lein gebührt (5 Tlo]. YI, 13. SJtattb. IV, 10.), unb 
babcc felbft üon ben (gngetn nerfcbmdbt wirb (^ffenb. 
Sob- XIX, 10.). Unter bem Slorwanbc, bie 2(bcration 
fei eine ‘2lrr politifcber Sieligion (majestatem impevii 

salutis esse tiitclam), öerlangte fie jwar 2llcranber, 
ber ?0?acebonier, von feinen 9}tagnaten, würbe aber non 
ßalliftbeueö unb S)ch;perfon febr freimütbig eines S3ef- 
feren belehrt {Cnrtii liistoria Alexandri M. 1. VIII. c. .5.) 
Ser .Kaifer Siber bulbete baber nicht einmal ben S5eu 
namen „.^err unb S5ater beS SSaterlanbeS,“ unb ner^ 
wies eS benen, bie feinen Seruf göttlich nannten {di- 

vinns occ;:patiotics dixeraut), jum ©cbreden feiner 
.^öflingc, bie cS wohl Wupten, bap erjwar bie ©cbmeis 
d;elei b^ffe/ aber auch bie greibeit fürdbte unb ben ©lanj 
ber 5}taiepdt wohl nertragen fonne {Taciti anuales 1. 
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II. c. 86.). Sn iebcm gallc i|! C'3 untpürbi^, bie S3e= 
griffe ^Tnbetung unb an gebetet in 2öort unb S:t)at 
auf 5SJienfdben ju belieben, njaä auch ber 2eid;t|inn juv 
entfcbulbigung biefe§ ©pracbgcbvaucbeö üorwenben mag. 
9^id}t einmal bie Dichtung ber eigenen SÖürbe barf 
bureb bie ’bem 9iegenten bemeifenbe (Sbrfurebt üer* 
le^t werben; benn wer t)or einem SJienfcben bie .Kniee 
beugt, ibm ju gupen fallt, ibm Pantoffeln unb Sebube 
füpt, ober bie Sioffe feineg 2öagen§ augfpannt, ibm 
felbfl jum ßafltbiere ju bienen, ber entaupert fteb feiner 
menfcblicben greibeit, entwurbigt bag ibm anerfebaffene 
S3ilb ©otteg, unb barf ftcb nidjt beflagen, wenn er 
üon feinem Siegenten oeraebtet unb alg ein ©claoe be* 
banbeit wirb. 2(ber bie bocbfle bürgerlid;e ©befürcht 
gebührt bem gürj^en ohne SBiberrebe, weil fein S3eruf 
maiejlatifcb, bag ein Snbegrif aller gefedigen 
?Kacbt unb SSoUfommenbeit unb er für feine Perfon 
uno erleb lieb if^. ^ng X X. Perbietet baber iebe 
S3eleibigung beffelben in SßSorten unb .l^anblungen 
(2 5}?of. XXII, 28. ©prüebw. XVII, 26. oergl. 21©. 
XXIII, 3 — 5.), ebne ieboeb über biefen ^reüel bie 
begjlrafe ju oerbüngen, bie eg über biefelbe SJ^ifib^mibs 
lung beg SSaterg, ober ber SDZutter augfprid;t (2 SJiof. 
XXI, 15 — 17.). 2Bie inbeffen bag Sl. Ä. bie Sicgici 
rung alg eine göttliche TCnorbnung . betrad;tet (Slom. 
XIII, 1.), fo oerebrt fie auch alg folcbe ber Sube (oü 
öi'/a d-iov nQooyiviTai xivi To o-Q'/tiv. Josephus Bell. 

Jud. II. 8. 7.) unb ber .^eibe (ß(xüilwg, S n Ztvg 

y.töog i'Swxe. Homer. Jl. I, 279.); namentlid) fab 
ber alte Xgppter in feinem Äonige einen bimmlifcben 
Sßobltbüter {aü)T7]Q), bem ©ott bie .^errfd}aft perlieben 
habe {Diodor. SicuL I, 90.) 25cm Unterfebiebe beg 
2(mteg unb ber Perfon gefd;iebt babureb fein Eintrag, 
ba man überall bie SGBürbe beg S3erufeg pon ber inbi-- 
pibuellen sßollfommenbeit, ober UnPollfommenbeit beffen 
5U trennen pflegt, ber mit ibm befleibet ift. Sag wiuu 
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fdben äu^ gute uub billige gurf^cn felbfl, vreü c6 ihnen 
iäjlig fallen müpte, fogar im .Greife ihrer S^milien unb 
greunbe mit ber 5urücftretenben Ehrfurcht ber Unterth«- 
nen bcbanbelt ju merben; unb bie freien S56lfer aller 
Seiten maren e6 ohnehin gewohnt, bie ihrem 9?egenten 
fchulbige ©h^^fnreht (9\6m. XIII, 7.) in eben bem 9)?aafe, 
al§ er ihrer burdh feine perfonlidhen SSorjüge würbig fdhien, 
ju jleigern, oberen oerminbern (2uf. XIII, 32.), in weU 
ehern lebten §alle fdhon ba§ falte ©ttUfchweigen offene 
lieber SSerfammlungen eine Söarnung für bie £)brigfeU 
ten ift. ®in frommer Surft, erinnert 2lga^et ben Äau 
fer Sujtinian, überflrahlt bie 0onnc nur bann mit bem 
©lanje feiner SiJtajeftdt, wenn fie in feinem 9?eidhe nie 

iintergeht, fonbern jebeö Unrecht ^Jn baa Sicht ber Söahrs 
heit bringt unb jeben Unglü(f(ichen mit ihren wohlthd* 
tigen (Strahlen erwärmt {Scheda regia cap. 51.). 
Sticht minber gebietet bie ©ittenlehre ben Unterthanen 

2) treuen unb ^ünftlidhen ©ehorfam gegen alle üon 
ber Stegierung auagehenben ©efe^e, folang fie weife 
unb gut, ober audh nur moralifch?möglich finb. 
Sfl SSolf gebilbet, fo wirb biefer ©ehorfam frei, 
reflectirt unb actio fepn; ift ea hingegen unwiffenb, roh 
unb ungebilbet, fo mag man ihm für ©efe^e, beren 
SBeiaheit unb ©üte feine ^(»fTiingafraft überfieigt, auch 
wohl einen unreflectirten unb paffioen ©ehorfam an? 
finnen. ^enn wie bie Äirche oon benen, bie ju einem 
oernünftigen ©tauben no(h nidht reif finb, einen blopen 
2(utoritdtaglauben (fides informis) ju erwarten beredh* 
tigt ijt; fo fann audh baa £)berhaupt bea Staatea, 
wenn ea eine rohe SOtenge beherrfcht, oon ihr Solg- 
famfeit gegen baa blope S}?a^twort bea ©efe^ea erwarten. 
So forbert ^aulua (Stom. XIII, 5.) oon ben Untere 
gebenen einen paffioen ©ehorfam d/« tiJv oQyriv, 
propter iram et vini, ober, wie baa 9)telandhthon er* 
flart; „man mup f{(^ ber SDbrigfeit unterwerfen, wie 
ben ©efe^en ber Seit, bem SBedhfel bea SBintera unb 
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<Sommer§ (apolog. conf. ed. Tittmami. p. 190.)'', 
ober ber .^Zaturgevoalt, aB einer gottlidjen Änorbnung 
»eicben, ber man ni^t miberfleben !ann. S5er 2(pojlct 
forbcrt aber auch einen actioen ©e^orfam, Siä tt/v 

avvt/di]aiv, ber auä ber ©iütgung bcS ©eibflbcmupt* 
fei;ng bei^öorgebt unb ftcb folglicb nur auf gute unb er: 
laubte ©efei^c bejieben fann. ©inen blinbcn ©ebor: 
fam bem ©cbcnben anjufinnen unb biefen fogar auf 
ungerechte SSefebic ber ^brigfeit auSjubebnen, ifi bem* 
nach unjlattbaft unb eine freoelbofte ©ntmeibung ber 
gefe^gebenben ©emait. £>enn maö an ftdb unoernünf* 
tig unb ungerecht ifi, fann nicht mehr ©emeinmitte, 
fonbern nur ^rioatmiUc eiueS ©injeinen fepn, meicber 
öUer öffentlichen SSerbinbti(^feit ermangelt. 2(ucb ifi e§ 
miberfpredbenb, für ein an ficb tbörigtea unb freoelbaf* 
teä ^Beginnen eine Pflicht, ober 9t6tbigung be§ ©e* 
miffenS in 2(nfprudb ju nehmen, bie nur au§ ber inne* 
ren .Kraft ber Söabrbeit unb ber 3vüecfmapigfeit einer 
höheren 2tnorbnung hß'^oorgehen fann. ©elbfi ba§ 
Siecht, etwas SoUeS unb UngeredhteS ju gebieten, ift 
etwas SBiberfinnigeS, woburdh bie SJürbe ber S!}?aiefiät 
gefchanbet unb oernichtet wirb. SBoUte aber bennoch 

^ ein S^prann feine Unterthanen ju einem blinben ©e* 
horfam gegen ungerechte unb unoernünftige SJtanbate 
oerpflidhten; fo würbe er burch biefeS abnorme SSegel;: 
ren ben ©taat unb ftcb fclbj! ju ©runbe richten, weil 
bann Scber feiner ©atrapen, ober ^^eerführer alS 3?e: 
prafentant beffelben fein 2lnfehen mipbraudhen unb bann 
feiner ©eitS wieber bie ihm untergebenen SSeamtcn unb 
Ärieger oerpflidhten fönnte, ihm gegen bie SDbrigfeit bei* 
jujtehen unb ben Stegenten fclbfl burdh ©ewalt, ober 
5D?euchelmorb aus bem Sßcge ju raumen, waS in alteren 
unb neueren Seiten nidht feiten gefchehen ifi, „2öenn 
alfo ein gürfl Unrecht hötte,‘‘ fragt ßuther, „i|t ihm 
fein SSolf auch fchulbig, ju folgen? 2(ntwört, nein! 
2)enn wiber Ste^t gebühret Stiemanben ju 
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tbun, fonbern mön mup ©ott, bcr ba6 9?ed)t b^ben 
will, mehr geborcben, a(§ ben 9J?cnfcben (?i®. V, 
29.). Sieber .^err, tcb bin eudb fcbulbig, ju gcborcben 
mit Selb unb @ut, gebietet mir nncb eurer ©cmatt 

fo min icb folgen. J^eipt il)r nber mid) ©lau* 
ben unb Sudler üon mir tbun, fo miU tcb nicht ge* 
horchen; benn ba feib ihr ein S^tjrann, greifet ju hodh, 
gebietet, ba ihr meber 9?edht, nodh SDtadbt h^ibt (oon 
ber Unterthnnen Pflicht gegen bic Dbrigfeit, 
§. 50. unb 60.)“^ ^Jn ber Schrift mirb auch biefc 
5ßermeigerung eine6 blinben ©ehorfam^ gegen ungerechte 
unb gemiffenlofc ‘^tnforberungen ber Shorheit, ober 3!p* 
rannei bon ©ott augbrudlid) an bem SSeifpiele ber 
agh^Jtifdhen Söehemutter (2 9)?of. I, 20.), ber Sfraeliten 
gegen JRehabeam (2 X, 15. XI, 4.) unb ber 
50tagier gegen ben Söütherich .f)erobe§ (SD^atth. II, 12.) 
gebiUigt unb onbcfohlen. ©5 flehen bagegen mit ber 
allen meifen unb guten ©efehen ber IDbrigfeit ju lei* 
flenben golgfamfeit im geraben SBiberfprudhe 
a) ber paffine Ungehorfam ber Untcrthancn, ober 

bie Sangfamfeit, 9flad)ldffigfeit unb Unthdtigfeit in ber 
SSolljIredung ber Sanbeggefe^e (9?dm. XII, 7. 8. 11.), 
fomohl non Seiten ber ^Beamten, menn fte burch 
unnuhc Snrmalitdten, burdh S3reite, SBeitldufigfcit unb 
Saumfeligfeit bie h^üf^ibic toft unb SBirffamleit ber 
©efehe al§ non Seiten beä fSolfeö, menn 
es auä geheimer Söiberfehlichfeit, ober thierifcher Sn* 
bolenj, baä ju thun oerfdumt, maä ihm befohlen unb 
gut ijl. 5)enn leiber ijl eä noch immer maljr, ma§ 
ber ehrmnrbigc .Kanzler 3^hojna§ ^OioruS oon fei* 
nem Solle fagt: „S3aG ftnb bie 9}?affen? ©in Änaul 
geijllofer unb unmiffenber SBefen, bie für einige Schil* 
lingc heulen, bie ßüge für SBein, bie SßSahrheit für 
SBaffer hallen (Vie de T'/iomas Morus par la priii- 

cesse de Craon. Bruxelles 18.33. t. II. p. 116.).^« 
Saft alle Staaten leiben an bicfer fpoliti* 
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fc^en 7C|l^ente, tt)cld)c n?cit meljr 256fe§ auf 
^•rben ftiftct, als all er Safobinifm unb ßars 
b 0 n a r t f m. 

b) 2)cr actiüc Ungeliorfam, ober Tlufrul^r unb 
^m^orung, baS beipt, jcbe ©eiralttbatigfeit 
be§ Untertbancn gegen feine SDbrigEeit, oon 
ber eigenmddbtigen 0elb(il)ulfe (erneute, 2luflauf) an, 
biö 5um SBiberftanbe unb offenen Eingriffe auf bie 
ßentralgewalt ber Siegierung, in tuelcbem gall fic 
4)odbücrratb/ ober baä SSerbred[)en ber belcibigten 
SOJajeftdt l;eipt. £)iefer greoel ifi nad) ber <Sd)rift 
bod;oerp6nt (©prud)ir>. @al. XXIX, 14. (Sirad) 
XXVI, 6. 2u!. XXII. 49 ff.); beim „ber 2(ufrul)r 
bat feine Vernunft unb gebt gemeiniglicb mepr über 
bie Unfcbulbigen, benn über bie (Sd)ulbigen. ^arum 
i|t fein Ttufrubr red}t, toie redete 0acbe er immer b^* 
ben mag, unb folget allezeit mehr 0d)aben, benn 
Sefferung barau§; benn fo ja Unrecht foU gelitten fepn, 
fo ijtS ju ermdblen, oon ber S^brigfeit 511 leiben, benn 
bap bie S^brigfeit oon ben Untertbanen leibe, ober 
Unredit ju leiben »on einem Stprannen, benn üon uns 
jdbligen ^Sprannen, bem ^obel (Sutber a. a. 0. §. 
11. üon bem .Kriegs-- unb 0olbatenflanbe. §. 24, 

Sßerfe. Sb* X. ©. 413. unb 586.)." Montesf/uieu 

esprit des loix 1. XII. ch. 7 —10, eine treflicbe ©teile 
üon bem mabren unb falfcben .^odboerratb* 

c) £)er S^prannenmorb, ober bie eigenmddbtige 
Äobtung eines Seegenten megen oermeinten SOZipbraus 
d?eS feiner ©emalt. 9ladb ber Vertreibung ber .Könige . 
aus 5)iom b^Uc jwar ValeriuS ^oplicola ein ©efet^ 
gegeben, nad) bem eS iebem ^rioatmanne erlaubt mar, 
einen Ufurpator ju morben {avtv xQiotwg xritvai tov 

ßovX6f.(£vov rvQavveTv. Plutarchus in vita Popli- 
colae. c. 12. opp. ed Reiske t. I. p. 426.). ßicero 
üertbeibigt biefeS ©efe^ an mehreren ©teilen feiner 
©ebriften; S5rutuS ooUjlrcdte eS an bem ßd'far, nicht 
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ohne S5etfaÜ ber 9?cpub(iföner, unb nodb 3!röian über-: 
reicht bem SDberflen feiner Seibwadbe ben 2)oidb / ba§ 
©pmbot ber öffentlichen ©cnjalt, mit bem ^Befehle, 
ihn ju feinem 0chuhc ju führen, wenn er recht h^n^ 
bete, unb ihn gegen ihn, ben itciifer, ju richten, wenn 
er ftdh vergehen werbe (tibi istiim pugionem ad rmini- 
inentum mei committo, si recte agam; sm aliter^ in 

me magis. An^'el. Victor de Caesar, c. XIII.). S'Iach 

bem ©efehe ber Snfel Saprobane würbe ber unrecht* 
hanbelnbe .König 5war am ßeben gefiraft (si ipse iu 
peccato aliquo arguitur, inorte multatur); e6 burfte 
jeboch 3fliemanb an ihn .^anb legen, fonbern erwürbe 
nur alteä beffen beraubt, wa§ ihm jur 9tahrung bie* 
nen fonnte, unb felbfl/ wenn er fprach, burfte ihm 
S>ticmanb antworten (etiam colloquii potestas punito 
iiegatiir. Solhii polyhistor cap. 53.). 9}?chrere .Kir* 
dhenvater höben baher ben Sprannenmorb feine§wege§ 
gemi^biüigt; (SojomenuS bemerft fogar, es? fei nicht 
unwahrfcheinlich, baf ber Äaifer Julian von einem 
(hrijllichen «Solbaten au6 ^atriotifm getöDtet worben 
wäre (Ilist. eccles. I. VI. cap. 1 u. 2.), unb ber fpa* 
nifche Sefuit S0?ariana höt biefen frevel unter ge* 
gewiffen Umftanben, unb wenn bag J^eil ber .Kirche 
biefeg IDpfer forbere, fajt jur ^fli^t madhen wollen 
(de rege et regis institutioiie. Mogunt. 1605. 8. lib. 
I. c. 6. p. 51.). 2lber fchon bag ^oncil ju ßonjlanj 
erflarte fich im S. 1414 gegen biefe noch von bem 
^arifer Slh^vlogen Senn ^etit fühn verfochtene, ge* 
fahrliche ^Behauptung (qu’il est licite ä un cliacun 
subject selon la loy morale, naturelle et diviiie^ 

(Toccire ou faire occire tout tyran. Lenfarit bistoire 
du concile de Pise. Amsterdam 1724. Tom. II. p. 
218.), alg eine feherifdhe, argerlidhe, aufrührifche, Süge, 
Slerroth unb SJteineib begünjligenbe ßehre {Lenfant 

histoire du Concile de Constance. Amsterdam 1714. 

p. 275.). SHoch öugführlicher unb nachbrü^lidher ver* 



^flic^tcn bcr ^Jbrigfciten u. Untcrtbancn. 299 

wirft ßutber ben S^^rannenmorb in feiner «Sdjrift 
üon bem ^riegS: unb Solbatenjtanbe (§. 27 ff. Sli). 
X. <B. 5S8 ff.), wie ba§ aud) ber SSernunft unb ©c^rift 
(1 ©am. XXIV, 7. XXVI, 9 ff. 9?6m. XII. 19. 
i 3^im. II, 2.) üoUPommen gemap ift. 2ßutberid)e 
unb Sprannen muffen jwar furchten, ba^ ftd), i^ren 
Sreoet ju rddjen, jule^t blinbe 'Jtaturgemait, ober 
0d)wdrmerei, wie gegen 'Jtero, ßaügula unb SWarat 
erbebe; ber Untertban aber freüclt immer, wenn er ficb 
an ber ^erfon feine§ SJegenten \)ergreift, bic ibm un* 
üerteblicb feijn foU. SBoUte man auch nur ben 2)o(cb 
einey S3rutu6 unb feiner ü)?itoerf^wornen auönabmäs 
weife unter ben ©dbub be6 ©efe^eä fieEen; fo würben 
alle 2(ufrubver, .^oeboerrdtber unb SJteucbelmorber ficb 
Patrioten nennen, unb fein SJituS unb .l^einricb IV. 
würbe mehr auf feinem Slb'^öne fteber fepn. iSem 
braudbe ber bocbflen ©ewalt muffen ©efe^e unb fociale 
©inrid)tungen üorbeugen, nicht aber SSolfygewalt, ober 
©m;)6rung beä ©injelnen, bic feber .^errfebaft beS ©es 
febeä ein ©nbe machen. 

dj ©elbfl ber ßauf ber 9?eootutioncn wirb oon ber 
religiofen SJZorat fo febr befebrdnit, bap fic in gros 
§en ;)o(itifcben .Krifen nur al§ b^^oifebe unb oerjweis 
feite SSJtittel betradbtet werben fonnen (I Stimotb. 
II, 2.). ©ie finb jwar ron 2fbfolutifIen in ber ^os 
litif unb Stigorillen in ber SJtorat unbebingt al§ 2(uf* 
rubr oerbammt worben (^reb. VIII,4); felbfl Äant, 
biefer ernfle SSertbeibiger ber Sftomofratie, b^l 
mehreren ©teilen feiner ©dbriften oerworfen unb wiU 
bafür, bap iebe Slerdnberung ber ©taatäoerfaffung 
üon bem SJegenten, aber nicht oon bem SSolfc au§gebe 
(SJecbtölebrc ©. 176 ff.). £ia§ i|I audb oollfommen 
wahr unb richtig, folang eine freie unb orbenttiebe S3es 
wegung ber .Krdftc im ©taate mdglid) ifl. 2)enft man 
ficb bafi ein gurft feinen Untertbnnen, wie ^b^- 
rao ben ba§ Siedjt ber ‘2lu§wanberung ver^ 
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faßt (2 9}?üf. V, 4 ff.), ober „bafj ein Äontg imb 
^evr wal)nftnnig n)irb, bap man iljn abfeljen unb ücr* 
magren mup (ßutber X, 5S3.)/' ober bap man ihn, 
mtc mir oben an bem ©eifpiel ber Slapvobaner fat)en, 
oon allen ©eiten ju oerlaffen unb babureb in ben 
^rioatjtanb ju oerfe^en genöthigt ift (,^ant a. a. 
©. 177.); ober bap er, mic 3?ero, (Saliguta, £)anton 
unb Stobe^ipierre, baä SSolE ju S^aufenben niebermebeit 
unb 9}?ilIionen neue ©d)(achto;)fer morben miU; fo 
mirb in allen biefen gatten eine feige Eingabe beS Se* 
benS unb ber greibeit ^tb^rbeit unb ©ünbe fepn, unb 
e§ muffen baber auperorbentlicbe SDtaaSregeln jur ©elbfts 
erbaltung unb neuen S3egrunbung ber offentlicben 2Bobl* 
fahrt ergriffen werben. Sieipt man alfo eine Sieoolu* 
tion auä ben gugen ber ©efdbicbte, unb ftettt fie, wie 
eine bramatifebe ^anblung, in bie freie ßuft; fo ijlfie 
ohne Sweifet eine tofalc, ploblicbe, oon einer unreebt* 
mdpigen ©ewalt unternommene unb burcbgefiibrte Um-, 
wdljung berSvegierung, bie bann auch bem 2lufrubr, wie 
einSi bem anberen, dbnlid;) fiebt (‘2Cncillon jur Ser* 
mitteliing ber ^rtveme in ben 9}?einungen. 2?crlin 1828 
S^b* I- 218.). gapt man fie hingegen nach ihren 
©pmptomen, ©rünben unb Urfacben naher in baä 
^uge; fo erfd)cint fie faft immer al§ unoermeiblidbc 
golge lang b^i'rfcbenber S}?ipbrducbc, gehler unb Uns 
üoUfommenbeiten, bie ein gieberparorpfmitö auä bem 
©taat§f6r:per auöftopt, bap er nid}t unter ber 50?ad}t 
ber .S:ranfbeit ju ©runbe gebe. 3wifd)en 2lufrubr unb 
Sieoolution finbet baber ein gewaltiger Unterfd;ieb jlatt. 
Sener i|l gegen ba6 ©efeb^ biefe gegen bie SBilU 
fuhr gerichtet; für jenen bewafnet fid; eine ^artpei, 
für biefe erbebt fid; ein ganjeö SSolf, welche^ nie 
rebettirt; jener ifl frei unb oerfcbulbet, biefe uns 
oermeiblicb, fcbulblo§ unb im 2)range ber Umjldnbe 
ba§ ein5ige SOZittel, ein SSoU uom naben Unters 
gange ju retten. grohnbogte über bie 
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Sfraeliten feilte, unb ftc mit fd;mcren ^ienflcn brücfte, 
führte fic ®ott burcl; grope ©erid)te au§ ^tegi^pten 
(2 VI, 6.); olö JKebabeam baS SSclf mit (£core 
^ionen. jiicljttgtc, fiigtc it)m SNci/ metd)«» im ^Begriffe 
war, ibti 5um Wenige ju maxien (1 ^^on. XII, 1. 
2(5bi^on. X, 1.), ben auf (2 ß(}ron. X, i6.); 
oIS übermütbige ganbvbgtc in ber «Sebmei^ unb btuts 
bürfitge ^eerfubrer in ben 9'tiebcrianben tobten, mar; 
fen jmei bi§ jur SSerjmeifetung gedngjligte SSolfer ein 
Soeb ab, melcbeä ihre Später unb fie nicht mehr tragen 
fonnten (7(®. XV, 10.). ßbrijluä felb|l gebenft biefer 
flurmifd;en greigniffc (^tattl;. X, 34. fiüf. XII, 49.), 
nidjt als eines ©egenftanbeS ber Pflicht (Sol). XIX, 
11.), fonbern ber Slotbmenbigfeit (9)?attb. XVIII, 7.), 
bie, mie 3(ergernip unb ©ünbe, jmar auper bem ©e; 
biete ber SOtoral liegt, aber nad; einem 9]atugefebc ben» 
noch erfolgen mirb unb mup, um ein noch gropereS 
Uebel ju oerbuten. 'Jlapoleon nennt baber bic franjo; 
fifebe JKeüolution einen SSulfan, beffen ‘ctuSbrucb, nach; 
bem bic oorbereitenben Urfacben ben bbebfien ßulmina-- 
tienSpunft erreicht unoermeiblicb gemefen fei 
T^as Cascs memoir. de St. Helene, toui. III, Lon- 

dres 1823. ©. 6 ff.). ©S ftnben ficb fogar Steoolu; 
tionen in ber ©efebiebte, bie, mic bie bdnifd^e unter 
©bvij^ian VII., unb bie febmebifebe unter ©uftao III., 
üon gurjlen unb SSolfern ju gleicher 3rit auSgin; 
gen unb bem üon einer llorrigen 2friftofratie unter; 
jochten ©taate bic Freiheit miebergaben. 9}?an febc 
bie ^Belege für biefe -JBebauptung in folgenben SSer; 
fen: Les Cours du N^ord, ou niemoires origiuaux sur 

les Souvenirs de la Suede et du Dänemark depuis 

1766, par John Bi'own. trad. par Cohen. Paris 1820, 
3 Voll, in 8.; oergl. ©merettS ©uropa. 2(uS bem 
©nglifchen. ^Bamberg 1823. S3b, I. ©. 25 ff. SBaS 
bemnad; bic 9}?oral über ©taatSummaljungen ju fagen 
bat befchrdnft fidb auf folgenbe 83emerfungen. 3« ei; 
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nem wobfregierten unb burd) btc notbigcn Sieformen 
ficb fetbjl re{iaiirtrenben Staate tfl jwar 2Cufrubr unb 
Jßcrfcbiförung, aber feine 9?eüolution moglid). 23rid}t 
burcb bie Scbulb bcrer, bie baS Ungenjitter nid)t jur 
redeten Seit befcbnjoren haben (2(ncil(on a. a. £). 
S. 240 ff. 320 ff.), bennodb ein allgemeiner S3olf§i 
fturm lo§; fo gilt e§ berSBeibeit unb ©eifleögegenmart 
ber Siegierung, bie entfallenen 3^9^^ mutbig miebcr 
aufjufaffen unb fünftig eben fo febr gegen ihre ju 
meicbc, alä ju b<^tte unb fd}roffe gübrung auf ber 
J^utl) äu fepn. 3)enn „menn .^crr S)mne5 aufjlebt, 
ber vermag folcb Unterfdbeiben ni^t ju boHfn, fcblägt 

' in ben .Raufen, mie er trift, unb fann nicht ohne grop 
greulich Unredht jugehen (2uther a. a.S. 413.)." 
Sn jebem galle erfdheint ba9 unüberlegte unb berüd^s 
tigte SBort Cafai;ette’9, „bap ber 2(uf|lanb gegen 
ben ^efpotifm eine heilige Pflicht unb in einem freien 
Staate (Sehorfam gegen bie ®efe^e fei {I^afayette et 
la revolution de 1830. par Sarrans. Bruxelles 1832. 
t. I. pag. 46.)" al§ ganj vermerflidh, meil cS blinbe 
S>olf9gewalt, bie mit ber ©emalt ber .Kanonen im 
Kriege auf gleidjer 8inie fleht, mit ber rechtlichen 9)?ad)t 
bc§ ©efe^eä, ber Freiheit unb SSernunft vermechfelt 
unb eine hhbribe SSerbinblichfeit (inonstrum officü) in 
baä geben einführt, meldheg ben SJedhtg^ujfanb in fei* 
nen ©runbfeflen erfchüttert. Tille biefe ^flidhten beg 
Unterthanen vereinigen fidh enblich 

3) in ber SSatcrtanbgliebe, ober bem eifrigen 23es 

jfreben, bag allgemeine S5efle mit greuben ju 
forbern (9J6m. XV, 2.). 2)er mahre ^atriotifm befleht 
a) nicht allein in bem vollfommenjlen ©ehorfam 

gegen bie ©efe^e beg ganbeg, wohin namentlidh bie 
genaue Entrichtung ber Tlbgaben unb bie treue SSer* 
maltung beg bffentlidhen ©uteg gehört (9?6m. XII, 7.); 
fonbern auch 

b) in ber thatigcn hei (nah me nn ben Staatgsmecfen 
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unb ber aügemetnen SBoblfn^rt. 3)uvd) bto^e§ 
Itttftren, C[l2eijlern unb ^rojectiren tuirb bicc wenige ober 
nidbtä gclelllet; ble SWarftfcbreier {uyoqaioi), SSattoIo« 
gen (SOZottb. VI, 7.), unb ©pevmologen (2(®. XIII, 
18.) ber ©riechen, bie SSolfSaufreger (volerones) unb 
S^ribuncnrebner ber 9?6mer waren, wie bie ßibeüijien 
unb %'am:pbletfcbreiber (folliculaires) unfever Sage oft 
nur ©cbwinbler unb fd)Iecbte ffiurger; man 5^^ 
weilen oon ihnen 23orfcblagc jur Siabicaloerbefferung 
ber ©efebe, ober jur Silgung ber 01ationalfcl)ulb oer* 
nommen, bie fie im ©cbulbtburm, ober in öffentlichen 
S5cfferung§an|lalten entwarfen (9iüm. II, 21.). ^er 
wahre S^^nnb be§ SSaterlanbeS aber hnnbelt lieber, al§ 
er fprid)t; er füllt feinen §3eruf burdh bie gewiffenhafs 
tefte Shatigfeit au§; er geht bei feinen gorfchungen 
über baö, wa§ bem Staate nü^lich, ober fchablich ifl/ 
immer auf bieiClueUe jurü^f; er fdheibet obrfidhtig ba§, 
wa6 jur öffentlichen 9)?ittheilung geeignet ifl, oon bem, 
wa§ nur bcr inneren 2luffidht unb Leitung ju wiffcn 
unb ju beherjigcn gebührt; überall fpricht er offen, 
fraftig unb ohne 9J?enfchenfurd)t, unb unterftüht feine 
Siebe burch bie SDiuflerhaftigfeit feinet ffieifpiclä, bas 
mit baö 2Bohlfei;n be§ ©anjen (1 Äor. XII, 26.), 
welche^ er beforbern will, junadhfl oon ihm unb feinem 
SBirfungbfreife öu§gchc. ©ine :polnifdhe ©rafin {Emi¬ 

lie Plater ^ sa vie et sa mort, par Jos. Strasce- 

wicz. Paris 1635.), 2lmajonc ber neueren Seit, 
glänjt hiff nl^ ein großes SSeifpiel in ber ©efdhichte, 
wenn man üon ihren politifchen ©runbfa^cn abfieht, 
bie einer anberen S^rüfung unterliegen, 

c) Der Patriot benft unb hnnbelt fo, nicht au§ ©igen^ 
nu^, gurdht oor blinber .^errfchaft, ober Smang 
beb ©efe^eb (1 Simoth- 1, 7.), fonbern aub ßiebc, 
SBohlwollen unb Danfbarfeit gegen bab SSatcrlanb, 
welcheb ihn erjog unb bilbete unb bem er baher üors 
5ugbweifc feine Prüfte unb Salente 5u wibmen fich gc» 
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briingcn fül^lt. SBie bie aUgcmetnc 3)?enf<^enltebe !ei« 
nen SBertl) ohne bie befonbere (2 ^etr. I, 7.); 
[o ifl ber Äofmo^joüttfm nur ein leerer Sßortprunf, 
wenn er fidj nicht auf tbatige ©emeinnü^igfeit für ba$ 
angejiammte, ober freigewabltc S3otertanb grünbet. 
Ü)?an oergl. bic 2lbl)anblung über ben ^atriotifm in 
9J?alten6 neuejler SBeltfunbe Sb- VlI, Sabfg- 1834. 
0. 143 ff. S3ei biefer ©efinnung wirb ber greunb 
beffelben bem ©emeinbejleu, wo eo notbig ijl/ 

d) auch gern feinen SSortbeil, fein SSermogen unb 2e* 

ben 5um SD:pfcr bringen (3)bi^* 17.)* 2!5er gute 
23ürger unterflü^t nicht allein freigebig bie öffentlichen 
^Injlalten, fonbern fommt auch mit feinem ©igenthume 
ben S5ebürfniffen be§ ©taateä ju .^ülfe, theilt ihm 
uneigennühig feine .^enntniffe unb ©ntbcefungen mit, 
oertheibigt bie 9iecl;te feiner 9}?itbürger, theilt nuithig 
mit ihnen iRotl; unb ©efahC/ unb wirb auch bann 
feiner ^pidht nicht untreu, wenn man ihn oerfennt, 
beleibigt, brü(ft unb mit Unbanf belohnt. 3n ber ©c-- 
fchichte ber ©riechen unb 9i6mer, ber Britten unb 
franfen finb un§ £)eutfchen glanjenbe Beifpiele einer 
SSugenb aufgepellt, bic in bem S)Jangel an 9?ationaU 
ftnn unb ©emeingeip ein gropeä .|)inbernip finbet. 

£iic ©rünbe aller biefer 9-^pichten liegen 
1) in ber erhabenen SSürbe be§ 9?egenten, bie ber 

hochPe 5)?aa§Pab aller auperen unb bürgerlichen ©h^e 
iP: benn wer bem .l^auptc be§ 0taate§ bie fchulbige 
©hrerbietung oerfagt, ber fann oon Tlnberen nicht mehr 
forbern, bap er felbp geadjtct unb geehrt werbe, ©e-- 
fehlichc 9}?onarchien peuern baher bem ©goifm nicht 
nur fraftiger, al§ bie greipaaten, fonbern weefen auch 
burch bic auperen 2lbpufungen ber bürgerlichen 2lchtung 
einen gemePenern Söetteifer für perfonliche ©hte unb ‘iluSs 
geichnung. 

2) £>a ber ©taatäjweif in bem allgemeinen SBillen, bie* 
fer aber in ber Sbec ber hochpen äJoPenbung begrünbet 
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tll; fo mug ber ©odalDcrbanb felbjb it^b uns 
uerkblid) fei;n unb fann fotglidb üon bem ^riüatwiU 
len beä ^artbetgdnger^, ober 2lufrübrerä ntebt wis 
berrufen werben, o^ne bag biefer bie üereintc ©ewalt 
beä ©anjen ju feiner 2lbwebr unb (Strafe auf fidb §us 
rücflenfe: ©m^orung unb ^ocbuerratl) finb ba^er 
alä ein morberifcbe§ 2(ttentat auf baä ßeben unb bie 

SBoblfßbrl be§ Staate» ju betracbl^n unb bem S5erbres 
d)en beö Sobtfebtageö 9leid)jugeUen. 9^ur burdb bie 
^ugwanberung unb ben ©tillganb ber begebenben 
Sicgierung (Justitium), fann ber ©injelne, wenn er 
nicht fong feinen Sfliitbürgern üerbaftet tg, frei unb unter 
baä eigene ©efeb gegellt werben^ unter begen Sdbirm unb 
Stb^dgfdt er aber bei ben gleichen 9?ed)ten Qfnberer, unb, 
ba in gcfcblogenen Staaten fein ^taturjuganb mebt 
eintreten fann, wenig für feine dugere Freiheit gewinn 
nen wirb. 

3) £>ie allgemeine ^öbifabrt fann nur bureb bürs 
gerlid;e ©intraebt unb treuen ©eborfam gegen bie 
ßanbeggefebr erreid}t werben (1 .Kor* XII, 20 g. 
©pb^f* iV) 4.)» SBie eine .Kird)c ftcb augogt/ wenn jes 
ber ©in^elne feinen eigenen ©lauben, feine eigene Siti 
tenlebre unb feinen befonberen ©ultuä bßt; fo mug auch 
ber S3au beö Staates irt Srümmer fallen, wenn Seber 
beginnt unb tbut, waS ihm beliebt; 2lucb ber .Kamfjf 
ber ^artbeien, wenn ge eigenmächtig bie SSerfagühg beS 
Staates oerbegern unb geh ber begebenben Siegierung 
entjieben wollen^ enbigt mit einer allgemeinen Bergbrung, 
in weldber gd) jeber ©in^clnc fein ©rab grabt, ©in 
neues merfwürbiges S3eifpiel gnbet geh in ben Memoi- 

res sur la revolution du Royaume de Naples par le 

geueral Carascosa. Londres^ 1823. p. 237 s. 

4) £>ie cbrtgliche Sitten leb re bringt bureb 2ebre unb 
SSeifpiel überall auf ©eborfam, 8^ube, ©intraiht unb 
bie gewigenbaftege SSürgertreue (3ob. XVIII, 36. XIX, 

eon «mmonft üHot. lii, 20 
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16 f. sDIattb. XXII, 1.5 f. 9?6m. XIII, 1 f. 1 ^efr. 
II, 17 f. 1 Srim. II, 2. Xit. III, 1.) 

tt)o Untcrtbancn unb S)bngfetten tiefe Pflichten 
mit gleicher Streue erfüllen/ mirb fid) audb burdi bie 
bemat)ren, maä ein meifer unb freimütbigcr ®efd}idbtfcl)reiber 
ber neuefien ton einem moblregierten ßanbe fagt: „ber 
beneibenämürbigjle (Staat ijl immer ber, wo bie ©e* 
malt bergeflalt in i^ren 2(eu^erungen gemapigt mirb, bap fic 
feinen Söiberfprucl) finbet, fo, bap ber Souoeran fidb für uns 
befcbränft maprenb bodb baS SSolf ftd) felbff ju regie« 
ren glaubt." SBorte eine6 beutfdben 9J?anne§ in ber nur in 
ber Ueberfe^ung uorliegenben Histoire de la Prusse, dc- 

puis la fin du regne deFrederic le grand jusqu’au traite de 

Paris de 1815. Paris 1828. Tome III. p. 353. — 2us 
tber§ ©rmabnung jum ^rieben auf bie 12 2lrtifel berS3aus 
cvfcbaft in ©dbmabcn: SBerfe XVI, 0. 58 ff. 0cblos 
jer6 allgemeines ©taatSredbt 0. 105 ff. SleinbnrbS, 
3:jfd)irnerS, 9?ol)rS unb 2(mmonS .^ulbigungSs unb 
ganbtagSprebigten in ben 1^94—1837. 



dritten %h\^\\\im jiuette 

S3on teil 6efcnbcrcn ^äc^jlenpflic^tem 

Unterabt^etluttg» 

S[^Ptt ben ^flt4)tett bet ^l^e^atfen itn^ 
Unbetehtli^ten* 

§* ISS. 

Heber bie ©egrtffe ber überbauet» 

3» i’fb 3)ii'ttc bet* burgcrficbca @efellfcl)aft hiU 
bet ficb iiutei* ber ^tnfei’ttmg be^ ^taturtriebc^ bctlb 

ein engerer gamiftenberein, ber bem (Staate nicf)t^ 

lüeuiger at^ gfeicbguftfg i'ft mib eben bo^er mamug= 

fatttg bon tf;m geformt iinb georbuet mirb. 3)tann 

luib S®eib oerbinben ficb in ber @f;e bnreb einen 

g e f e b t i cb e n e r t r a g, ber unter berfcf)iebenen §or= 

men gefebfoffen merben fann; b^^^tniber finb bie 9iecbt^= 

gefebrten einoerflanben. ^Darinnen aber loeicben fie 

bon einanber ob, bo^ fie entioeber bie ©tittung 

ber ßnfl tinb ^egterbe, ober ben tebenotongtis 

eben, onöfcbtie^ticben. (Sennß ber @efcbtecbt^ci* 

genfeboften, ober bie (^rjeugnng unb ©rjie« 
20* 
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(>nn^ bei* ^lubciv obet* bic oc^cnfciüge ^et 

mib Untcrftu^inicj, ober bic (Semeinfcf)aft aU 
(c r Seb euerer f;a ftn t ffe, ober bic (^c^fiepuug cine^ 

|) c r f 0 ii i i cf) s f i 11 (i c() e n e r t r 0 g ioefcf)cr fic^ felbj^ 

3me cf fet)n foff, öB (5*ubjmccf ber (^^e fe|1t)icffen. 

58011 bem rciii-jnriffifcf)cn ©tanbpmicte au^ mößte e^ 

ciuc^ feiner ^iafeftif (Streit beijti^ 

fegen nnb gcm'igenb oimjngfcicf)cn. 

3}?it bem ©runbtriebe ju leben unb fiel) im geben 
erbalten jfel)t ber (Sefd)le^t§trieb in genauer SSerbinbung, 
ber mit groper unb auf ben SBiUen mädbtig etniuirfenber 
(Semalt bte SJtenfcben aufforbert, fid) al^ 9}?ann unb 2öeib^ 
au6 Siebe jur Siebe ju oerbinben unb ibr eigenes £)afei)n 
ju erneuern. :0ap biefeS (Sefi^IecbtSoerbaltnip oon ber 9?as 
tur felbff febon mannigfaltig georbnet fei, feben mir an bem 
SSeifpiele ber Sbiere, bic, ber groperen ‘2fnjal)l nach, oon 
ber Begattung an, bis ibre Sungen fi^ felbpt ju nabi^en 
oermogen, ficb gegenfeitig unterPuijen unb bei|tebcn, unb bas 
bureb fdbon im Sfaturjujtanbc bem 9}?cnfcben ein Sorbilb 
für bie Seitung feiner ©innenliebc merben. S)ur(^ bie (Sei 
febc ticr Statur unb SSernunft ifl alfo bie Drbnung ber 
(ScfcblccbtSoercinigung, bie baS SBefen ber @bc nnSs 
macht, bereits üorbereitet, noeb ebe ber (Staat t»on ibr .Rennts 
nip nimmt unb fte, als SSertrag, ober ^injfimmung cineS 
^aareS ju einem gemeinfcbaftlicben ßmedPe, unter feine ©c^ 
febe jtellt. ©S mup baS aber mit groper SßeiSbeit unb Sorgfalt 
gefdbeben, ba icbe gamilic eine ^Panjfcbnlc beS Staates i(l 
unb oon ihrer SittlicbPeit unb SBoblfabrt §ulebt baS .l^eil 
beS ganzen ©emeinmefenS abbangt. S^^^gen mir nun bic 
©efebidbte, mic ficb bie ©b^ i(i ben gebilbetePen Staaten ber 
alten unb neuen SÖSelt geformt unb gepialtet b((() fo finben 
mir, bap fie ein jmifeben SJtann unbSBcib cingegangs 
cner 58ertrag ifl, ber jmar febon in ber patriarcb'alifcben 
Beit bureb SPBerber vermittelt (1 9J?of. XXIV, 22 f.), ober 
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üon ben (JUern im Sf^amen ber hinter abgefc^Ioffen mürbe, 
fic() aber lf)auptfad}Iicb auf bie ©efcb(ed;t6gemeinfd)aft 
bejiebt unb burd) fte ooKjogen wirb (5 9}Zof, XXIF, 14.)/ 

ift ferner bie (Sültigfelt beffelben an gemiffe ©efe^e ge- 
bunben, fomobl materiell, in 3iuc!f{d)t auf bie ^Injaljl, 
!pbpfifd)e unb moralifd)e S5efd)affenbeit ber contrabirenben 
^erfonen, al§ formell, in SSe^iebung auf btc Ttnerfennung 
ibreö SunbniffeS, bie nad; bem mofaifd)en ©efe^e oon ben 
.^duptern ber fid) oerfd;mdgernben Familien abbing (ebenb. 
0. 16.) unb er|l fpdter bie religiofe SBeibe erhielt, gragen 
mir hingegen nach bem ßnbjmeife biefe§ SSertrageö, ber 
alö baö SBefen ber ©1;^ nnb in febem gälte alo bie Quelle 
öUer red;tlid;en unb moralifd)en SSerbinblicbfeiten ber ©ati 
ten betrachtet merben muß; fo tbeilen fi^ bie 91 echtsteb- 
rer, bie rationalen fomobl, al§ bie pofitioen, in oerfchiebene 
2lnfichten unb 9J?einungen. ©inige entfd)ieben 

1) für bie SSefriebigung beä ©efcbledbtäbebürf: 
niffc§ (1 9}?of. 11, 20. 21. 24.), ober bie©tillung ber 
©efdblechtöluft, mie ba§ ber grammatifchc ©inn beä SBor-- 
tcB 9)lofiä (ü. 18. auxilimn secundum an- 

teriora, feminam viro aptam nadb 0d)ultcn^, 
Siofenmuller, ©ichborn unb ©abler in ber Urs 
gefd)ichte ^Ib- 2. Tlbtl;. ©. 165 f., oergl. SOli^aes 
liS supplementa unter "iiy) ju forbern febeint. <So= 

mobl bie .^eftigfeit bc§ ©efcblecbl^lrifi^e^/ fdrs 
perlibbe SJef^J^^ffenbeit bc5 COlanneS unb S5Seibe§, fagt 
man, beute auf biefen S^aturjmeiJ bin (2)ie ©be au6 
bem ©eficbtäpuncte ber 91atur, ber SSRoral unb ber Äirdbe 
oon Sorg unb Sljfcbirner. ßeipjig 1819. (^. 18 

ff. 54 ff.). 
2) ’llnberc bifil^n eä nid;t für ndtbig, biefen in ber 

mirflicben grud;tbarFeit ju fudben, meil biefe bei ben dU 
teren ^erfonen nibbt mehr fiatt finbe; oielmebr genügte 
cö febon, ben auöfcblie^enben unb leben6ldnglid)en ©e* 
nufj ber ©efcblebbtSeigenfebaften ai§ le^te 2ibs 
^meefung ber ©be ju betrachten. Senn obfebon, fagten 
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fte, baburd), bö^ ffd) ein ©attc bcm onberen bioöicbt, 
ba§ ÜJecbt ber 9}?enfcbbeit, bic ftcf) nie jur @acbe 
öbmürbigen barf, beleibigt werbe, cicÄTnne boeb in 
biefer ©emeinfdbaft ber^ine, intern er ftcb felbjt vertiere, 
bie ^erfon be§ 2(nberen wieber unb fielle babureb feine 
^erfonlidbfeit wieber b^»** 2)ie @bc begrünte baber ein 
Siecbt auf bie ^erfon unb 0acbe jugteicb, alfo ein per* 
fonüdbeS ©aebenreebt, baber audb ein (^begatte ben an* 
beren entlaufenen wieber ninbiciren unb in feine ©otina* 
^igfeit §urüdbringen fbnne (.Kantä 9?edbt§(ebrc 0. 

107 ff.). 
3) S^tacb ber 5!}?einung ift bie ^rjeugung 

unb ßrjiebung ber .Kinber, ber mofaifeben Urfunbe 
gemdp (1 9}tof. II, 2S.), natürticber unb ^olitifdber @bc* 
5we^ (üg(. bie Sebrbücber be§ .Äircbenredbteä üon 2öiefe, 
SSobmer, unb non .l^artibfcb, ßeipjig 182S. 0.9f.). 

4) Sn ber SSorauSfebung, bap nidjt nur alte unb jeu» 
gunggunfdbige ^erfonen, ja fogar 0terbenbe ficb jur 
(Sbe red)tlicb nerbinben fonnen, b<it man, abermaB nadb 
bem Urgefebe (1 SO?of. II, 18 ff.), auch bie gegen* 
feitige .^ülfeleiftnng (mutuum adjutoriuin) ju bem 
Stange eine§ coorbinirten ©b^iwedeS erhoben {Calomus 

de conjugio im Systema locoruni theolog. t. VHI, p, 
509 ff. 0. J^artibfeb n. a. S).). 

5) Sn bem 0inne be0 alten romifeben 3tecbt§, weldbeä 
bie (fbe eine nertraute ©emeinfebaft be§ ganjen 
Sebenö nennt {consortmtn omuis vitae humanae, 

Digest, l. XXIII. tit. 2.), b^ben berühmte 9tecbt§lebrer 
ben Bweef berfelben auf einen o er trauten augfdjliefi* 
lieben Umgang (Si^bibaut 0i;ftem beg ^anbeften* 

rechte 5£b. I- §. 280.), ober auf bie lebenslängliche 
unb ungetbeilte ©emeinfebaft aller SebenSoerbdlt* 
niffc (©lü(JS ©rlduterung ber hantelten S5. XXIII, 
§. 1205.) auSgebebnt. 

6) 25en Uebergang ^u moralifeben 2(nficbten ber ©be bil* 
bet baS ^bi^‘^f‘^P^em eines berühmten SlaturredhtSlehrerS, 
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tveldjer ter SKelnung vrar, ba^ biefe SSerbinbung, at» 
(5rn?teberung ber »cibltdjenßiebe burd^mdntu 
lidbc ©ropmut^, feinen anberen 3wed 
oU ficb felbfi. @ie fei für ben vernünftigen 9}?enj 
fd)en eine ^rt ju erifiiren, tvetcbe bie 9^atur fetbfl for; 
bere; alle feine 2ln(agen fonnten fidb in ibr erj! ent« 
njicfeln; auper ibr blieben bie widbtigflen ©eiten be§ 
inenfcblidben öbarafterö unangebaut; ber unverebelidbtc 
SKenfdb fei nur ein b^^lber SÖtenfcb (§id)te’ö angewanb; 
teS ^laturredbt ©.174ff., beffen ©ittenlebre ©.444ff). 

©0 tvenig fid) inbeffen lüugnen Idpt, ba^ allen biefen 
2lbjtt)ecfungen etwag SBabreg 511 ©runbe liege; fo machen 
fte bvcb fammtlicb eine genauere S5efiimmung nötbig, meil 

1) bie mofaifcbc Urfunbe jwar bag antbtopologifcbe 
SSerbdltnip ber beiben ©efcblecbter alg eine £)rbnung 
ber Äunftweigbeit ©otteg (1 SDtof. II, 18.) bejeid^net, 
ober baburdbbie ©tillung ber ©ef^lecbtglufi nodb 
nicht jum Smede ber ©b^ erhebt. £)enn ba alle 
9toturtriebe an fich blinb finb unb ein ©efe^ in unfe^ 
ren ©liebem genannt werben, weicheg mit bem 
SSernunftgefehc im Söiberfipruche fleht (9?6m. VII, 23.); 
fo fann bie S3efriebigung ber SBollufl eben fo wenig ein 
moralifdber, ober focialer Sweef ber ©be fevn, alg bie 
ßofehung beg 2)urfleg, bie Füllung beg 9}?ageng, ober 
bie ©tillung beg ©brgei^eg, beg gorng unb ber 9tach= 
gierbe, obfehon ber Snjlinct ju biefen .^anblungen nid}t 
minber frdftig ijl, alg ber ©efchlechtgtrieb. ©in re ins 
tbierifcher Sweef aber ift beg 9)tenfchen, alg 
cineg freien unb vernünftigen Söefeng, fowohl 
in rechtlicher, alg fittli^ev SSe^iebung burchs 
aug unwürbig. 

2) 2!)er augfdblieücnbe ©enup ber ©efdblechtgeU 
genfdbaften unterfcheibet jwar bie eheliche ©emein^ 
fdbüft von voger 8u|f, i|l aber fittli^ unjuldfftg (9i6m. 
VI, 19.) ,unb mehr geeignet, einen ©oncubinat, alg 
eine wahre unb rechtmäßige ©he ju bilben. 3n ber 
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Snfel Dtöbfttt böttcn ftd) fonjl ganjc ©efeWöften (2Cr- 
reop’g) jitr ®efd;(ed)t§(u|I vereinigt, nai^ erfolgter §6? 
eun'oatton aber bie grucbt fofort lieber abgetrieben; e§ 
waren rud)tofe 9^otten, bie ben äweiJ ber 9f?atur unb 

ber ©be gan^ttcb ocrfannten. Ttudb i|l nidjt abjufe^en, 
wie ein burd; bie SoUjtebung feinet SSunbes 
bie eigene ^erfon vertieren unb bafür bie anbere gewins 
nen fonne, ba bie ®efd}ledbt?gemeinfdbaft eine freie 
J^anblung ift, bie burdb ihren fittlidben 3we(f bie ^er* 
fon(id/feit nicht aufbebt, fonbern fie uielmebr auobilbet 
unb oerebelt. S)?ann unb SBeib fonnen jwar nadb ge^ 
fcbloffener ®be nicht mehr über ihren .Körper oerfügen 
(l.Kor. Yll, 4.); eg ift bag aber nur auf bie ©efchlechtgs 
liebe ju einer britten ^erfon ju befd}ranfen, unb feinegs 
wegeg oon einer gänjlichen ‘^(ienation beg 2eibeg ju 
üerjtehen. .Kein ©atte wirb burdb bie ©h^ leibeigen, 
unb bie SSinbication beg ©ntlaufenen nur ein 83ers 
fuch, ihn 5U feiner ^flidht jurücf ju führen, ber in ben 
meinen fallen mißlingt, unb ba, wo freie Siebe allein 
entfeheiben fann unb foU, bag Unweife, ober hoch Unjus 
länglidhe folcher Swangggefe^e täglich burdh bie Shat 
bewahrt, 

3) ^ie ©rjeugung ber .Kinbcr, ober ^rudhtbarfeit ift 
jwar eine Solgc ber ©efdjlechtgoereinigung unb infos 
fern ein uon ©ott geweihter Slaturjwect (1 9Jtof. I, 
28.), aber fein 3weif, welcher in ber©ewalt unb Ü}?acht 
ber ©atten ftdnbe, fonbern ein @egen ©otteg, über ben 
fidh nicht contrahiren Idgt (^f. CXXVII, 3.). SBoIIte man 
bag aber bennoch geftatten, fo würben nicht nur bie ©h^n 
alter unb jurSeugung für unfähig gehaltener ^erfonen, 5. S5, 
beg ^brahamg unb ber 0ara (9i6m. IV. 19.) unflatts 
haft fepn, fonbern unfrudhtbare ©hen, beren Sterilität 
oft nur periobifdb unb in jebem galle fdhwer ju ergrün? 
ben ift, waren null an fid) felbjl, unb bag innigfle gas 
milienbanb müpte oft ba jerriffen werben, wo bie veinPe 
eheliche Siebe ben hb^jten ©rab erreicht hntr ^erobot 
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geben!! aber ber erften ^b^'^ei'bung ju <3parta auf ben 
©runb ber Unfrud)tbarfeit mit groper 9}tipbiIItgung (hi- 
stor. 1. V, sect. 300.)/ unb nad) bem Beugnijfe beS 
©elliu§ (N. A. 1. IV. c. 3.) mürbe fie in 9^om ju* 
erft bcm Cornelius unter ber ^ebingung erlaubt, bap 
er eiblicb uor bem ßenfor betbeuerte, er motle nur ein 
SBeib jur ©rjeugung ber ilinber haben (uxorem se li¬ 

berum quaereudum gratia habiturum). 9^ad) bem Beug* 
niffe beffelben 0cbrift|teller§ mar ba§ aber ba§ 0ignat 
JU argerlidben ©be^rocelJen, uon melcben man vorher 
nichts gehört h^tte, unb jur (5infüh»^iing be§ fittenvers 
berblichen ^ellicats. Unm6gli(f) !ann auch eine ©cne; 
ration mehr tugenbhaft fei;n, meld)e, ba§ SSerhdltnip 
freier Siebe jur brutalen verfennenb unb umfehrenb, ftch 
von 8?echt§megen ju blopen ^roletarien ber Sface hors 
abmürbigt (f. Baueri dissertatio de matrimonio sterili 

partium voto golvendo. Lipsiae 1823), 

4) £)ic gcgenfeitigc .|)ülfeleijtung al§ ©heswed be^ 
leudhtet, ift ni(f)t nur au§ einem eregetifdhenSrrthume ents 
jtanben (1 3}tof. II, 18. tfl mie owoiy.Hv, 1 ^etr. 
IV, 7. bei ben 0tabbinen, awovala bei ben 
©riechen unb consuetudo bei ben Sromern, euphe»iipifd)C 
SSejeichnung be§ SS ei fehl afe 6), fonbern lapt fid) auch 
vernünftiger SBeife gar nicht af§ mefentlicher 
ter ber ©ho ben!en, meil fonj! auch bie ©olburier, bic 
ftdh nach ©afar (B. G. III, 21. ael ffuaevis amici- 

tiae commoda et inoommodd) jur lebenälanglidhen 
©emeinfi^aft aller greuben unb Seiben be6 Sebent ver» 
bunben hatten, ©ho3<^0ott gemefen mdren. ©ine .^auäs 
hdlterin ift unb mirb aud; burdh bie treuefte S)ienjlleu 
fiung, al§ fol^e, nod) !eine ©attin, unb menn fleh ben* 
noch ber.^auöherr auf feinem 5£obtenbette mit ibr trauen 
laffen miH, fp fgitn er mohl baju Urfaehen höben, bie 
ber ©taat genehmigt. Unbebenflidh mag er auch alten 
^erfonen bie ©hc gefiatten, fofern er bie mögliche ©es 
fdhledht^gemeinfdhaft bei ihnen voraubfeht, meil fle bas 
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turcb iDcmgflenS ben ©dbcin ter (simulacrum con- 

jngü) gewinnen, um bereu ©terilitdt fid) ba6 gemeine 
SBefen nidbt meiter ju befümmern b^t. c§ aber jur 
SBoU^iebung berfelben burdb ben S3eifcbtof nicht gefcnis 
men, fo b^t auch bie richterliche S^rennung biefer ©«^bein- 
ehe feine ©chmierigfeit unb bev binterbliebene ©atte fann 
fich mit bem SSruber, ober ber ©chmefter beS oerftors 
benen, jmar nicht ohne ©rlaubnif, jebo^ ohne allen 
S3ormurf eineö Snccfleö oermdblen. S)ie 'JluUitdt 
ber .^ülfeleijlung alö ©b^swecf betrachtet, bemdhrt fich 
alfo burd) bie tn jebem gatle fann bie Wld 

ral oon biefem teleologifdjen glicfroerfe, roeld^eö in ber 
d)ri|llichen ©b^orbnung nur SSermirrung unb Unredbt gcs 
hduft b^Jt, feinen weiteren ©ebrauch machen. 9}?an oer^ 
gleiche inbeffen einen ©egner .^ippel6 (©dKffner, mein 
geben, wie idb e§ felbft befchrieben. Seipjig 1823.), bet 
ben Bweif ber ©b^ auäfchliepenb in ber gegenfeitigcn 
4)ülfe fud)t wnb ben S3ewei§ feinet (Sa^eä fchlagenb 
mit ben SOßorten führt: „wenn eine .^anb nicht bie an* 
bere wdfcbt, fo bleiben fte beibe fdbmubig." ^dtte er 
hoch lieber bie Ueberfchrift: „Saoibß lebte ©he", in 
fKuthmannö S)riginalbibel (ju 1 .Kon. 1,1—4. oergl. 
II, 21) 5U .|)ülfe genommen. £)ennod) war 2tbifag oon 
©unem nur be§ alten £)aoibß ‘^'ufwdrterin unb ^fles 
gerin unb fein ©obn ‘.^tbonia hdtte fie wohl 
bürfen, wenn ©alomo nicht biefe ©elegenheit begierig 
ergriffen \)htU, feinen SSruber unb beffen ihm oerbapte 
greunbe au§ bem SOßege 5U rdumen. 

5) 5Kit groper ^fchtung mup man berjenigen 2fnficht ges 
benfen, nach welcher ber eigentliche ©be^wecf in bem 
oertrautefien Umgänge unb ber unjertrennlii^en 
©emeinfdbaft aller £eben§oerhdltniffe gefucht 
wirb. ©d;on bie alten romifchen .^ed)t§lebver h^^ben baß 
geabnet unb barum aud; bie ©be ein Sieben an einem 
ßebenßioche unb eine ©emeinfchaft beß göttlichen 
unb mcnfchlichen 9?cchtcß genannt. 2)a ferner in 
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tiefem ^Begriffe tie ©efdjIedfitSüerbintung entfjalten i|l; 

fo fd)eint er genügent, umfaffent unb erfd;6))fent ju 

fe^n* 2(ber gerate turd) ta§ S5erfd)meigen tiefeg 

fentlicten SO?erfmalg entfielt eine Unbe|limmtl)eit, tie ju 

5)J?i^t)eff!dntniffen unt falfctjen Folgerungen S^eranlaffung 

geben fann. :Senn menn 9}?ann unt ffiSetb entroeter 

jur ®efdbled)tgliebc untauglid) fint (9}?attl). XIX, 12.), 

otcr freiwillig auf fte 58crjid)t leijlen (i Mox. YII, 5. 

tag conjugium virgineum ter 2llten}; fo fonnen fte ten 

üertrautejlen Umgang pflegen unt alle ßebengoerbdltniffe 

gemein l;aben, unt fint tennod) feine ©alten, ^er 

llnterfcbeitunggdbarafter ter F^'^i^tttfdjaft, SSertrau= 

lidbfeit unt ©l)e fdjeint folglid) nod) genauer unt 

fd)drfer be|limmt werten ju muffen, ebe ton ten Siecbs 

ten unt ^flicbten ter tie Siete fepn fann. 

6) SBag entlid) tie SSeljauptung betrift, tap tie 

©l)e ibr eigener 3wecf fei, fo fann tag nur ton Sn= 

telligenjen unt ^erfonen, aber feinegwegeg ton S5er= 

tragen gefagt werten, tie ihrer Statur nad) einen ges 

meinfcbaftlicben, genau unt teutlid) ju bejlimmenten 

©ntjwecf toraugfe^en. ©g i|l auch tie ton 

wieterbolteJ^ppotbefe tcg 2lriffoteleg (de generatione 

aninialium 1. II. c. 3.), tap tag Söeib ficb bei ter 3eu* 

gung nur leitent terballe, ton .^ippofrateg, ©a* 

len u. Z, Idngfieng witerlegt Worten, ta ein rein pafs 

fiter Srieb einen SBtterfprudb enthalt, tie .Sinter ten 

9}?üttern eben fo dbnlid) fint, alg ten SSdtern, unt fid) 

tie ßonffitution unt ta§ Temperament beiter auf tie 

9fiad)fommen fortpflanjt (f. tie SSerbantlungen ter ZU 
ten hierüber bei Brochmand im Systema imiversae theo- 

logiae, Ulm 1658, t. I. p. 181.). Ucbertieg Id^t ficb 

nidbt tartbun, tap fid) tag SBeib tem 9)2anne au5 

ßi'ebe unterwerfe unt ta^ er tiefe J|)ultigung grofi# 

mütbig annebme, ©in für tag weibliche ©efchled)t fo 

romantifdb ernietrigenteg S3üntni^ fennt tie ©rfabrung 

nicht; auch mogte eg leicht wieter jum morgenlantifchen 
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£)efpotifm (1 SDIof. III, 16.) jurücffubrcn. ©oFrate^ 
njenigficnä ücrficbert, er b^bc feine Jantippe genjöblt, 

nicht um ficb it^ ©ro^mutb, fenbern in ber ©ebulb 
unb 9J?enfcben!unbe ju üben {X€nopho7itis convivium 

c. II.), unb ba§ mcrben aud) uiete anbere 9J?anner ler*. 
neu, auch wenn fte nid^t abficbtlicb gerabe biefe ©cbute 
gewählt h^ben. 

.^ippel über bic ©h^- dritte 2fuägabe. granfs 
furt unb ßeipjig 1795. ßap. II. ©. 80 ff. güberä ©nt= 
wicfelung ber Sleranberungen beö menfd)licben ©efchledjteä. 
S3raunfchweig 1810. 9*1. I. ©. 167 ff. 2)ci6 S3anb ber 

ober ba§ eheliche Sehen. 2 Äh. S3crlin 1822. 

§. *8». 

6itt(id; dhrijllicher SScgrif ber ©h^- 

55efl{mmtci* nnb augcmcflfeuer erflart mou bafüi* 
bie (E'he^ ber motalifchen Drbnnng ber ©inge imb ben 
SSorfchriften be^ f»b einen jwi'" 
fchen 2)Iann nnb SÖetb eingegangenen ge = 
[etlichen unb freien 25ertrag jnt* innigjicn 
©emeinfehaft be^©efchiechte^, ^erjen^nnb 
gebend nnb ber treuen © r f ü f f u n g ber b a = 
mit jufammenhangenben ^ffichteu. 2(u^ 
ber ©ntunefeiung biefe^ ^Segrijfe^ wirb e^ ron fefbjl 
ffar, wie ficf) bie chrifliich = erangelifche ©he t’i?» 
ber jübifchen, hei b nifchen, muhamebanifchen 
unb hierarcf)ifchen ©he unterfcheibet. 

©ä ijl nodh nothig, bie bisher jerftreuten SiJterfmale ber 
©hC/ wie fte oon ©ott in ber fittlichen Sßelt nngeorbnet ift, 
in einen üoüjldnbigen S3egrif „jufammen ju faffen. ©raf; 
muS h^it hierauf in einer «Schrift fchon oorbereitet, bie bet 
SBeitem nicht fo ge!annt unb benu^t ijl, alä fic e§ oerbient 
(Institutio matrimonii Christiani in f. Opp. Lugduni Batav. 
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1704. t. V, p. 615 ff.). Sn bcn neueren Seiten finb tbm 
S^ecfer, ^örfdjfe, 9)?eb»nel unb mehrere2fnbere 
welchen e§ vergönnt war, biefen wid^tigen @egen|lanb ge* 
nauer ju erforfeben unb tiefer ju ergrünben. (55 teuebtet 
aber ein, bap iebe ©b^ 1) «‘n jwifeben S!}Zann unb SBeib 
cingegangener gefeblicber SSertrag fepn muf. 
Eunuchen unb jur üoüfommenen ®efcbtedbt5gemeinf(^aft un* 
fdbige ^erfonen finb, wie wir unten [eben werben, üon bie* 
fer Bereinigung, ber 91atur ber ©acbe gemdft, gdn^licb auSs 
gefebioffen. &§ muffen SItann unb SßSeib einen Bertrag 
eingeben, in welchem bie S3ebarrlicb!eit ibreö SBiUeng jur 
(5rreicbung be5 gcmeinfcbaftlidfen ©be^wedeä auSgefproeb^n 
wirb, unb jwar feinen unvernünftigen, wie ber jur bleuen 
©tillung ber Sufi, fonbern einen gefel^lieben, ober normai 
len, ber auf bie vollfoininenc ©rreiebung be5 (SlKa'^^ecfeä bes 
rechnet ift. £)iefe (Sefe^lidbfeit würbe aber vermiet werben, 
wenn einer ber ^acifeenten fdbon verehelicht wäre; ober wenn 
fid; beibe nodbim ©tanbe berUmnünbigfeit befanben; ober wenn 
bureb nabe S3lut5verwanbtfdbaft bie ®efd;(ecbt5liebe neutra* 
lifirt unb in ihrer pbpfifdhen fowohl, al5 moralifeben ©nt* 
widPelung gejlort unb unterbrochen würbe; ober wenn bie 
Sierbinbung nur jur S5efriebigung bc5 Sriebe5, vielleidht nur 
auf furje Seit gefcbloffen fepn foHte, in welchem gilbte bann 
bie erzeugten Äinber bulflo5 untergeben, ober ber ©efellfcbaft 
jur ßaft falten müßten. 5Beibe5 ju verhüten, \)at fidh ber 
©taat bie SDberauffidht unb jßejldtigung biefe5 S5ertrage5 
Vorbehalten, bamit nicht unweife unb unerlaubte ©hen ein^ 
gegangen, ober uneheliche, ba5 hei^t, be5 ©dhuljeg gefe^^ 
lieber äSertrdge entbebrenbe, alfo hwlflofe Äinber bem gemeinen 
SBefen wiber feinen SBillen aufgebrungen, ober boeb o'bne 
bie nothige Srjicbung in feine SÖtitte eingeführt werben. 
2) ©in wefentlicbeS SJterfmal be5 ehelichen S3ertrage5 ijl feine 
Freiheit, weil weber bie ©efcblecbtöliebe unb Suneigung, 
noch bie 2l(^tung ber ©atten erzwungen werben fann. ^er* 
fonen, wel^e ftcb ehelich für ba5 ganje geben verbinben woU 
len, müffen fidh baher felbjf wählen, ohne Swang ober 9^ds 
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t^tgung ber Eltern unb SSerwanbfen, ber Oberen unb S5ort 
gefegten; felbfl bev imbcfd)ränfte|^e Siegent fann burc^ fein 
jirengeä ^OJac^tgebot jn)ar bie Trauung anorbnen, aber feine 
cbelicbe Sunelgung unb Siebe gebieten. (5in foniglidber greunb 
groper ©olbaten fam j^uar auf ben ©ebanfen, fein Sanb mit 
Siiefen ju beobtfern, mablte aud) jumeilen für feine ©arben naef) 
bem 9}?aapc, unb molltc bann bie ebne 2Biberrebe üoE* 
gogen miffen {T/iicbmilt Souvenirs t. IJ. p. 36 sq.); aber 
biefe S5erbinbungen mipiangen aud), miefajiaHe au^ 3mang 
unb Ueberrebung 9efd)toffenc @i)cn. ©elbfl ba§ rid)terlidbe 
©rfenntnip auf S^ongginapregeln gur SBieberoereinigung ge* 
trennter ©begatten fann nur ein erriflcr SSerfudb fepn, ftc gur 
©rfüUung tbeuergetobter ^piebten angutreiben, ber aber ge* 
rabe bepmegen, meit bie freie Siebe iebc offene ©eroalt unb 
9t6tbigung oerfebmabt, oft, ja in ben meipen galten mip* 
lingt, unb ba§ ©ompeltiren in ein 2)i»peUiren oermanbett. 
3) ^er ©nbgwecf ber ebelicben Serbinbung ip, nach ber 
S?erorbnung beä ©ebbpferS (1 3}?of. 11, 22. SPtattb. XIX, 
5.) €i) bie 63emeinfd)aft be§ ©efebteebteS, bureb rocli 
dbe bie ©be boUgogen unb ber Sunb ber innigPen Siebe oer* 
ficgett roivb. Unb ba bie Statur felbp biefen SSerein be» Se* 
ben§ bureb Söobigefallen unb SSoblmoEen, 3ürt(icbfeit unb 
SSertrauen bebingt; fo ip biebon b) ber 2tu§taufd) bet 
.l^ergen, ober bie Bereinigung ber ©emütber gu einem ge* 
meinfd)aft(id)en Bmecfe notbmenbige golge, meil freie Söefen 
ftcb nur unter biefer BorauSfetjung einen fo bertrauten Um* 
gang in finntidber Stücffidbt gepatten fonnen. begat* 
ten, 5Dtenfcben bermablen ftcb. ©inb fte aber al§ bernünftig 
pnnlicbc BSefen fo genau berbunben, fo fonnen ftc fidb auch 
c) bem gefelligen Sebenäbereine nicht entgie()en, fon* 
bern müPen ©lud unb Unglüd tbeilen unb jebe ilbfonberung 
(1 .^or. VII, 5) bcrmeiben, bie nicht bureb ben Beruf, ober 
bringenbe Berbaltniffe notbig tbirb. ©rofmu6 forbert ba* 
her nicht ohne ©runb gu einer wahren unb boUfommenen 
©he auch bie © emcinfd)aft ber ©üter (fortuuarum omnium 
Societas), weil e§ nidht aUein unebel unb lieblos, fonbern 
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äud^ tabelnSwert^) unb ungereimt ijl, bo§ ein ©atte, ber mit 
bem önberen ^au§, Sifc^, Säger, 9?amen unb ©^rc tt)ei(t, 
tbm feine ^abe entzieht, unb e§ gieid) bei bem 2rnfangc 
ti)rer SSerbinbung burcb bie 3^()at beweist, mie er nicht ge* 
fonnen fei, bem ©efdbrten feine§ gebend ein greunb im t)oU 

len Sinne be§ SBorte§ ju merben, S^iefe felbftfüchtige ©enf* 
ört fann aber unmöglich mit ber ©be belieben, bie eine 
Schule ber Sittlichfeit unb ^rommigfeit (seminarium chari- 

tatis nad) bem fanonifhen 9?ecbte) i(l unb baber üon bem 

^pofiel (©Pb^f* V? 22. 23.) mit bem allegorifcb-mpflifchen 
SSerbdltniffe ßbrifli ju feiner ©emeine üerglicben mirb, baf, 
mic tiefer alä ^aupt mit ben ©liebem, fo ber SJtann mit 
bem SÖßeibe in einer reinen unb heiligen ©emeinfcbaft treuer 
Siebe flehe. SDbne SSilb ift ber ©runbgebanfc immer ber, 
ba^ un6 bie eheliche Siebe, aB ber Snbegrif beg reinjlen 
Seben§glu(fe§, immer mehr jur banfbaren Siebe gegen ©ott 
burch Sefum erheben foll. — ^a6 Schier liebt ohne eigent* 
(icheS 93emu^tfepn, au§ blopem ^njlinct; ber ftnnliche COlenfch 
liebt mit unflarem ^emuftfepn, feine felbjlfuchtige Siebe im 
thierifchen ©enuffe ju enbigen; ber üernünftige unb meifc 
SJlenfd) öber liebt mit bollern S3cmuptfepn, um bon ben 
9?ei^en ber Sinnlichfeit ftch jur fittlichen SSereinigung beö 
©eijleä unb J^erjen6 ju erheben, ©r liebt bie ^erfon 
nicht be§ ©efchlechteö megen, fonbcrn baS ©e* 
fchlecht ber ^erfon megen; barinnen liegt ber 
.^auptgrunb ber fittlihen Unaufloslidhfeit ber 
©he. d) 2lu§ biefem mefentlichen Smecfe beö ehelidjen SSer* 
traget gehen auch i>ie mit ihm jufammenhdngenben bebing* 
ten ^flihtcn ber .^duälichfeit, SBirthfchaftlidhfeit 
unb ©rjiehung ber .Kinber herbor. üblich (5^it. 11, 
5.) follen ©begatten alg bie .^dupter einer neuen g'amilic 

fepn; mirthfchaftlichr bamit gemeinfchaftlicher glei^ unb 
©rmerb ihre SBohlfahrt immer fejler grunbe, ober fie hoch 
gegen Tlrmuth , 501angel unb bie 4)ulflofigfeit beö 2llterö 
fdhul^e; unb i(l ihre ©he mit .Kinbern gefegnet, fo mu^ bic 
weife ©rjiehung berfelben (©phef. VI, 4.) ihre gemein* 
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fdjöftttd[)e §)flicl)t unb ©orge fepn. £)enn wenn bic 
fd()en audj in ben .^anben ber 5Jiatur jule^t nur ^roleta* 
rien unb SDrganc jur gortüflanjung ibreä ®efd)iecbte§ ftnb, 
fo jlcben fie bod) nid)t, vuic bie 3^t)ievc, unter ber .^errfdt)aft 
be§ Snjlincteg; e§ ifl nud) bei iljrer n)ir!Iid)en ®e|'cbied)tg: 
üerbinbung bie Beugung nii^t in ihrer ©eroalt unb ^iU* 
führ, mithin nidht beftimmter 3me^, fonbern nur mogtidhc 
gotge ihreä SSereinä. 2)aburch wirb ihre Freiheit gerettet 
unb bag fchmadhüoUe S3en)uptfei;n üon ihnen abgemenbet, 
nur Snfirumente unb abhängige ©lieber in ber großen .Kette 
ber3>latururfacben unb SBirfungen ju feyn; au§ ihrem oereins 
ten ßeben finb' jmar bie .Kinber, alä erneuerte SSilbet ihre§ 
irbifd;en ^afepnä, hcJ^öorgegangen, aber bodh nach ©eele unb 
£eib mieber ©efchenfe einer hoh^ven SOtacht, bie ihnen jur 
pflege anbertraut merbenj unb fo ijf auch ihre ©r^iehung- 
jroar bon ber S'tatur burch bie mütterliche unb baterliche 
Siebe meifc eingeleitet, aber boch fein 3»becf, fonbern ein ©e« 
bot unb eine Pflicht, ju ber bie ©Itern bon ihrem ©e» 
fühle getrieben, burd; bie SSernunft aber frei unb felbjlthatig 
geführt unb geleitet merben. 

3^ie religiofe 9)toral befennet e§ gern, bafi fie ihre h^hc* 
ren 2lnfichten ber ©hr bem ©hriflenthume berbanft unb ba0 
fidh folglich eine wahrhaft ^riftliche ©he bon jeber anbes 
ren unterfcheibet, weldhe Sitte unb ©ewohnheit auf ©rben 
5u fchliepen pflegt. 2)enn naher betrachtet flehen hinter ihr 
ju ihrem S^acbtheile jurücf: 

1) bie iübifche, bie a) baä SBeib nur bem SOlanne jum 
©efchledht^genufl (1 9)iof. III, 16) atä ein ungleich ge» 
ringereä SBefen unterwirft {ywrj yii^oiv avdgbg tig ä- 

■navia. Josephus c. Apion. 1. II. c. 14); b) bie ^0» 
Ipgamie nicht berbietet unb ben ©oncubinat geftattet unb 
c) bie Sdheibung ungemein erleichtert (5 SJlof. XXXIV, 

1.). 
2) £)ie heibnifche, namentlich in bem alten 9iom, weil 

fie a) ben ^ellicat gefehlich erlaubte unb b) in ben 
©hef(^eibungen bie gropte 2Billführ gejlattete. So er- 
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jablt ^lutard) im geben teä 6aio (c. 25 unb 52), 
bap biefer firenge 5!}?oraU(i unbebenfücb feine ©attin 
entließ, in bet 2(bfid()t, fi'c mit bem reidben J^ortenfiu§ 
ju oermdbten, unb alö fie biefen beerbt t;atte, fie freu* 
big mieber aufnabm. 

3j £iie mubameban ifcbc, meit fie bie ^oh;gamic er* 
laubt (0ur. IV, 3) unb bie 9?e))ubien miUfubrlidb 
juld^t. 

4) ©elbft bic ©bc ber rbmifcben Äirdbe unterfcb^ibet 
fidb üon ber eoangelifcben a) burcb bie ibr beigetegte 
©igenfdbaft eines firdblicben ©acramentS (bonum sacra- 

menti), nach ©pb^f» V, 32., wo befanntlidb nur uon 
einem moralifcben 25erbdttnif[e beS SOtanneS ju bem 
2Beibe nach bem SSorbilbe bic 9?ebc ift; b) burdb 
bie unbebingte unb pbbfif<^c UnauftbSlidbfeit beSebc* 
lidben S3unbcS, bie mit ber Slatur eines moratifdben 
SSertrageS unb ber beftimmten ©rfldrung Sefu (9}tattb. 
XIX, 9.) nidbt bejteben fann. 

Sieinbarb, oon bem oortbeitbaften ©influffe, meldben 
ebelidi;e SSerbdltniffc auf unfere (5ittlidl}feit b^ben folten; in 
f. ^rebigten o. 1795 19. ff. Necker de l’iiniou con- 

jugale in f. cours de la morale religieiise. Paris, 1800 t. 
II. [). 1 Th. 

, §. 189. 
‘"i) SSebingungen ber 

gmecf ber ifl bon gemiffen 6igenfcf)afteii 

ber 6ontrof;enteii ab^ougig, bte mit i^ren ^flicr)= 

teu bei ber ©iiigebuug unb gortfe^mig if;re^ 33erein^ 

in getiouer ä^erbiubuug jlef;cn. 6^ tbirb uemficb bei 

i^uen juerjl in bf;i)fifcf)er 9\nfficbt bie notf;ige 

©efnnbf;eit be^ .^brper^ nnb ©eific^ boran^= 

gefegt, mie fie ber ©otte bon bem ©otten in eribar= 
üon 9(mmon4 2}tor. III. 58, 21 
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(CU tft. ^'iimieten, impotente, ni* 

t;ab{te unb in {f;vem ©emntf;e jern'ittete ^ev= 

fonen fotten fict) nic^t oennaf;fen, meit fie etiva^ 

Uncrveic^bave^ kginnen nnb nur fict) nnb 5(nbcre be= 

tnu'ien. Söeitev bavf aber blefc govbernn^ faiim ge= 

trieben loerben, ba eine oottfommene (Scfnnb^elt be^ 

{s^cijlc^ nnb Äbrper^ unter £l)tenfd)en gar nicf;t öefnn= 

ben mirb, 

3n bem ^ird)ens unb ^pcrccpte loirb unter biefem 
2frtifct oon ben ßbepinberniffen geljanbctt^ bic febon 
©and)C5 in oerbinbernbe unb oerniebtenbe eintbeitt, 
luab'-^ab fic 2(nberc entraeber üon ber Ttnorbnung ber Äircbe, 
ober be§ ©taateä ableiten. 9(ber genau genommen fann 
meber bie gcijllicbe, noch meltlicbe £)brigfeit S^manben bin* 
bern, ebelid) ju werben (1 Äim. IV, 2.), wenn er bie ju 
biefer SSevbinbung erforberlicben ©igcnfdbaften befi^t, ba bic 
^ßefriebigung ber ©efcblecbtöliebc ein ÜJtenfcbenrecbt ijt, wel* 
(bc§ nach ber 9torm be§ ©taat^jwecfeö nur befd^ranft, aber 
nicht oerbinbert, ober gebinbert werben barf. 2)er 9}?angct 
jener ^tttribute ifl jwar ein .^inbernif ber (5be, aber e§ 
bangt nid;t oon ber SBillfubr be§ ©efebgeberS ab, fonbern 
üon ber Statur ber ©aebe; aud) febeint in bem SSegriffe eii 
ne6 oerbinbernben .i^inberniffeä eine Sbentitk unb 
Sautologie ju liegen, welche UnÜarbeit unb logifcbe Unorb* 
nung in bem ^rincip ber ©intbeilung oerrätb. Sn einer 
tnoralifeben Drbnung ber ^ingc treten wefcntlidbe ©b2i)inbers 
niffe entweber fdbon oor bem ©ebluffe be§ ehelichen S3unbe§, 
ober erft im Saufe ber ©b^ ein. Sn bem erften galle ftnb 
fie oerniebtenb, in bem ^weiten entbinbenb, ober aufloi 
fenb. Unwcfentlicbe .^inberniffe beS ebelidien ä^ertrageä 
ftnb blopc ©dbwierigfeiten (difficultates), bic entweber 
oon ber wettlid)en unb tirdblicben ^olicei, ober bureb bic 
SBeiSbeit ber ©Itern unb bc§ §amilienratbe§ gehoben werben 
fonnen unb foUen. ^ic ©ittenlebrc befdiränft fiep baber 
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billiger 9Beifc nur öuf bie cr{!cn, ober auf biejenigen (Sigen* 
feböftcu, bie ju einer :pflicl)tmaj5ig einjugc()enben erfors 
ber(icl) ftnb, unb beren SJ^angel fofglicb, wenn er bei ber ‘Kbi 

fcbliefjung beg SSertrageä oerbcimlid)t wirb, ben 2(nberen nid^t 
oUein in feinem Siecfite oerlebt, fonbern auch ben feine Un* 
oollfommenbeit oerbergenben ©atten mit bem SSorwurfe eis 
neä trugerifeben SSerfpreebenS (dolus), ölfo einer Uns 
Wöbrb^it unb 0ünbe belobet. 2!)iefer galt fantt aber in 
breifad^er 9?üffid;t, nemlicb in:)jbpfifd)er, patljologifcber, 
moralifdier unb :politifcbsfircblid)er JBejiebung eins 
treten, unb forbert ba^er bei ben wichtigen folgen biefer 
9}i{poerl)altniffe eine genauere ©rwdgung. 

?Ud)t alle ^erfonen fonnen unb bürfen fidb Jur ©bc 
begebven (non oinnes uxores ducere licet. Institutt. 1. I. 

tit. JO.), juerfl febon in pbbfifcbei; 9?üfftcbt, weil bie ©ts 
reiebung be§ ©bejwedeä nur untet ber SSotauöfe^ung mogs 
lid) wirb, bap jeber ber ßontrabenten bie erforberlid)C 
©efunbbeit be6 ©eijleö unb .Körper^ beft^e (sit 

mens saua in corpore sano. luvenal, sat. X. 356.), 

©ö fommt liier 
1) auf ^ubertdt unb SJtunbigfeit, ober bo^ bie 

moralifdie ©elbjlftdnbigfeit an, bie ber .|)augüater unb 
bie .|)au§mutter bebaiipten foU, 2)ie erj^e b<^t ihre nas 
türli^en, in bet jübifd^en ©efebgebung mit einer unans 
ftdnbigen ^unltlid^feit nadbgewiefenen 9}?erfmale (Miscti- 
nah tract. i-m2 c. 5.), welche tbeiB oon ber 9)?ilbc be§ 
.l^immelgfiricbeS, tbeilö ton ber organifd)en ^ubioibuas 
litdt ber ^erfon abbdngen. 9}?ubamebä gieblingägattin, 
2lifcba, batte faum bag neunte Saht erreicht, wdbrenb 
bie alten 2)cutfcben ihren Jünglingen erft tm breipigften 

Jahre bie ©h^ gefiatteten. £)er SSerliner 'PhÜofopÖ 
SJtaimon h^irathete im eilften Jahre unb jeugte im oiers 
jehnten einen .Knaben (ilJZaimoniana oon Dr. SBolf. 
^Berlin 1S13. 18.), wdhrenb ^eter III. oon diup 

lanb unb 2ubwig ber XVI. oon granfreicb nod) im 
fünf unb jwan^igjlen Jahre jur ©h^ ttidht reif waren. 

21^ 
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^tefe ^ifparitat ber (5rfc^)e{nun9ert ju regeln fe^en po? 
fitiüc ßanbeägefe^e ein gewiffeS 9}?inimum be§ jur 
tüchtigen 21(ter§ fejl, welche^ 5. S5. in bem preupifchen 
Sanbred)te bei ben SJtannern auf baS odbtjebnte, bei ben 
Sßeibern auf ba6 üierjebnte, nach bem ßobe S^lapoleon 
aber auf ba§ fünfzehnte befdhranft wirb. Sn ben SSers 
befferungen ber 3^i)üeilen (constitut., 74.) h^tte ber 
.Kaifer £eo für bie Sünglingc baö fünfzehnte, für btc 
Sungfrauen ba§ breizehnte Saht^ nl^ früheren Termin 
ber @he angeorbnet. 2)ag ©nbe ber Pubertät lie^ 21 ri* 
jloteleS (polit. VII, 16.) bei ben Ü)?annern im fechzig* 
ften, bei ben 2Beibern im funfzigften Sahre eintreten, 
unb hicf^iuf befchranfte auch ba§ alte rbmifchc Siedht btc 
^rlaubnifj z^r ®hc* füllt inbeffen ber moralifchc 
©runb biefeS SSerbote^ na^ ben obigen Erörterungen 
oon felbft meg, mic cö benn audh im fanonifdhen 9te^te 
au§ guten Urfachen gänzlich aufgehoben ijt (C. 27. cod. 

de nuptiis §. 4.). ginben wir bO(^ bei einem romifchen 
©efchichtsepitomator Aurelius de viris illu- 

stribus c. 47.) bic merfwürbige ©teile: Porcius Cato 

censoriiis post octoginta annos fillum genuit. S^ticht 

minber wirb hl^r 

2) eine oollfommenc Sefdhaffenheit ber 
fdhlcdhtöorganc oorau^gefebt. 

^aö ©efchlecht foU 

a) nidht zweifelhaft fepn, wie bei ben fogenannten 
Swittern, wo eg fdheint,' aB ob ber Drganifm bic 
feruellc S5efchajfenheit nicht becibirt habe. 92ach ber 
21ugfage ber 92aturforfcher foH inbeffen biefer 2tnfchein 
häufig täufchen, ba ^erfonen, bie-man lang zu biefer 
Eiaffe gerechnet hat (monorchides hypospadicei), in 

ber SalQC über ihre Sauglichfeit zur Ehe feinen 3wei: 
fei übrig liefen. 9}?an oergleidhe bie oben zu §. I7I. 

angeführte ^Biographie beg oermeinten .|)ermophrobiten 
b’ Eon. Ein neuereg ^Beifpiel finbet fich in ^ufes 
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lanbö Journal bev pra!tifd)ett ’ ^eilfunbe. SSerlin 
1S03. 33. XVII. ©t. I. ©. 10. f. 

b) £)ic ßontrabenten füllen jur naturgemäßen ©es 
fd}(ecbt6gemeinfd)aft gcfd)i(ft fepn. Unter ben 
Scannern finb folglid) jum ©beßanbe untauglid): 
a) 2)ie SSerjtümmetten, ober ©unud)en, fowoßt 

bie oollfommen, a(§ tbcitmeife Entmannten. 9}?ofe§ 
batte jmar biefe ©raufamfeit auöbrücfltcb oerboten 
(3 SKof. XXII, .34. 5 9Jtof. XXIII, 1.) j aber bcs 
reit§ oor feiner Seit mar fie in 2tegi;pten. bcrrfd;enb 
(1 SDZof. XXXIX, 1.), unb unter ben Propheten be-- 
banbelte man fogar bie Eunucbcn mit SBoblmoUen 
unb Ttuäjeidbnung (Sef- LVI, 3, f.) ©pater un* 
terfd)iebcn bie Siabbinen natürliche Eunuchen, ober 
impotente (eiinucbos solis, siwr: D“'^d) unb üon 
SJtenfchen Oerflümmelte (eunuchos liominum, 

üin) unb biefer Unterfd)ieb fommt auch im S. 
t)or (9Jtatth. XIX, 12. ^®. YIII, 27.). S3eiben 
erlaubte ber SSalmub, nad; bem S3eifpiele 3)otiphar§, 
bie EhC/ unb jlellte fogar bie beä Ehebrudheö oers 
bachtige ©attin beä SSerfchnittenen (öi'iö int)’’«) 
oor ba5 Eiferfudhtögericht (Mischuah im Sractate 
ftüiD c. IV. §. 4.) £)iefer ©runbfah i|I noch jeht 
bei ben 3uben h^fd^enb (©d)ubtö jübifche 2^enfs 
mürbigfeiten ober granffurter Subenchronif: granfs 

furt 1714. Sh. II. 6.)^ unb felb(t manche 
djrißliche Srechtälehrer hniten biefcn galt für bibpcns 
fabel (©chottö Ehcrecpt §. 84.), obfdhon ni^t 
ohne großen SBiberfprud; ber geißlidjen SSehorben 
(f. ein merhvürbigeä S3eifpiet in .^afdhe’S biplos 
matifcher ©cfd;{d;te 2)reäben§. £)reöben, 1817. Sh. 
III. ©. 233. f.). Tfud; in Ehina iß ben Eaßraten 
bie Ehe geßattet {Barrow voyage eu Chine. Pa¬ 

ris, 1806. Chap. VI.). £iic chrißliche ©ittenlehre 
wirb unb muß fich inbeffcn gegen bie Sulafftgfeit 
biefer SScrbinbung crflaren, meil fie phvßf^ 

t 
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XXX, 21.) unb moraUfd) (quaerit se natura, nec 

invenit) eine ©ntinürbigung beä 9)?enfd)en ijl, btc 
(ii)e in eine üerad^tlicbc Xnjialt jur Stillung gcs 
meiner ßiijl üermcinbelt, felbfi ben Sinnentrieb nur 
erregt, aber niemals ftiüt, unb flatt ber gegenfeitis 
gen 2(cbtung unb Siebe nur SSeraebtung unb 
erzeugt. 3n einem treflicben ®efe^e i)at baber fi^on 
ber .Slaifer ßeo (novcllae constitutiones XCVIII. 

poenis eunuchorum^ fjui uxores ducunt) bic 
©b^ SSerfebnittenen a(6 ein unmeifeS, uncbrijlli* 
dbeö unb ungerechtes e^erfommen nermorfen, unb 
biejenigen, metebe fie beforberten, mit ber Strafe 
ber Un5ud)t (stupri), bie ^riefter aber, bie fie ein- 
fegnen mürben, mit ber 2(bfe^ung yon ihrem ‘Xmte 
bebrobt. 

ß) 2)ie überbauet jur actiyen ©efebtedbtägej 
meinfdbaft untauglicben ^erfonen {impotent 

tes et frigidi), eS möge nun ber ©runb bieroon 
in febma^er (Son^itution, ober in oorbergegangenen 
2(uSfcbmeifungen ju fueben fei;n. ^tato geflattete 
ben impotenten einen Zeitraum oon jebn iabren 
bis §ur Sebeibung De legg. 1. YI. p. 
316. Bipont); baä romifebe (novell. XXII, 6.), 
fanonifebe unb protefiantifebe .Slirebenreebt {Böhmeri 

principia jur. can. §. 384.) febränfte ibn auf bret 
iabre ein. in granfreicb mupte bagegen ber SSor; 
murf ber impotenj bureb einen gefet^lidben ffieifebtaf 
(congres) in ©egenmart oon 9}?atronen, ßbirurgen 
unb 2(erjten abgelebnt werben, ©rfl im iabre 1677. 
mürbe biefer unmürbige unb fcbänblicbe ©eridbtSge^ 
braudb ganjiieb abgefebaft [Pitaval causes celebres 

et 'interessantes redigees par llicher, Amster¬ 

dam 1755. t. X, p. 390 fF.). Sollte nicht auch 
unfer beutfdbeS, eben fo unanftanbigeS, atS unfitt; 
libbeS ©tplovationSfpilem auS bem ©ebietc unferer 
©b^3^^i<^tc ju permeifen fepn? 
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3n JKüffid^t ter trciblichen Unfd^igfeitjur®efd)(ed()t§i 
verbtnbung üerorbnet jwar baä fanonifdbc SJec^t, ba0 

bet gegenfeitigeV U ebereinfunft bie Ungeeignete 
(clausa et inhabilis) büd? ölö ©d)n?e|ter ju betrad;^ 
ten fei, ba fte nun einmal nid)t ©attin merben 
fonne {devret. Gregor. 1. IV. tit. 15 tot). 2)ai 
buvd) ift eö über auef) üU‘3gefprod;en, ba{j biefer ä^ers 
ein nur ber greunbfe^aft, über nidjt ber (5()e ünge^ort 

3) '2tud) felbft biejenigen förpertidien liebet, metdbe 
itjrer 9lütur iiüd; bie @efcbled)tä(iebe neutralifiren, mie 
.^ernien, goteotenj, bie faltenbe <Sud;t, bie Su)lfeud)e unb 
übnlidje Äranftjeiten fd)(ie0en in ber Sieget bie morüti[d)e 
9}?bg(id;feit einer gtüc!Iid;en (5t)egemeinfd;üft au§. 9Jlüri 
montet (noiiveaux contes inoraux) red)net t)iert)er üud; 
bie 2tnlüge jur ©id}t, unb ein beutfd)cr ©c^riftfletter 
(©totpertu§, ber '’Poticeiarjt, im ®erid;t6bof ber mes 
bicinifdjen S^oticeigefet^gebung 1S02) miU fogar ütten 
S)obügrijlen, tungenfd^müd}cn unb t)eftifd)en ^erfoneit 
bie gerid;ttidb unterfügt miffen. ©ä ift bü§ über 
offenbar eine unerlaubte ^efebranfung beä S?ed)teö ber 
9}lenfd;beit; benn eine oollfommene ©efunbbeit i|l an 

unferem @efd)led)t^ fii'-tt ju finben, unb mic ge= 
funbe Ottern oft fd)n)ad;e Itinber jeugen, fo finbet nicht 
fetten auch bü§ ©egentheit {tatt. 25üä 21. X. (SJlis 
(hüeti§ mof. Siecht. §. 210.) unb bü6 fanonifcheStecht 
{de Icprosis. Decretal. 1. IV. tit. 5) geflüttet bütjer üud; 
ben 2tu§fühigen bie ©h^/ tinb bei'bem ©iechthum, mets 
che§ überall im ©efotge be§ Suruö unb ber ßuttur ift, 
mürbe eine grofeve ©trenge in unteren Sagen meber 
meife, noch gerecht fepn. SJtan muf e§ baher ber ge^ 
miffenhüften ©elbpprüfung eine9 Seben anheim flellen, 
ob er ftch jur beharrlichen 2luöbguer im ehelichen 5ßer- 
banbe gefchieft unb fähig fühl^ unb ihm in jebem gälte 
nur eine offene Stüffprache über feine organifche 3nbi= 
üibuülitdt mit bem tünftigen ©efahvten feines ßebenS jur 
S)flicht machen. 



328 3;^. III. 2)ritter 2Cbfcl()n. Breite Zhtf), 

4) £)icfelben ©runbfäi^c leiben aud) if)re ^tnwenbung auf 
bie ju einer fittlid()en ^^egemeinfe^aft not^wenbige ©e^ 
funb^eit be6 ©eifleö unb ©emüti)e§. 9’?aci^ 
bem r6mifd)en 9?ecl)tc war jwar au'd) ben ©eifteöirren 
(Furiosis) bie ©^e gefüattet {imtitutt. 1. I. tit. IO); 
bagegen fprid^t if)nen ba§ fanonifdje 9ied)t biefeä S3e* 
fugnip auö bem triftigen ©runbe ab, weit fte einer ges 
fe^ticben Uebereinfunft (consensus legitimus) gar nid)t 
fä()ig feien (Decretal. Gregor. 1. IV. tit. 7. c. 24). 

S)enn obfebon ©eijteSfdbwddje, .^ang jur ©ffiafe, ober 
CO?etand)olie unb dbnticbe UnooÜfommenbeiten ber ©c: 
mütb^ftimmung mit ber g’^eibeit, folglid) audb ben 
Pflichten beä ebeticben S5erein§ nodb befieben fbnnen; fo 
gefdbrben boeb eigenttidjer SBabnfinn, SSerrühbeit unb 
SButb (rabies) bie ©idberbeit ber ^erfon unb bie ©e^ 
meinfebaft beä fittlidjen Bufammentebens unb fd)lie§en 
fotgli^ auch bie fittlidben SSebingungen einer glüdticben 
©bß ÖU0. SSiltig will baber febon ba6 alte fanonifdje 
9?ecbt (a. a. SI).) lieber bem 3!auben unb Stummen, 
weil bod) burd) Beicben nod) ein oernünftiger ©ebanfen« 
taufd) bei ibm moglicb ifi, alä bem SJafenben bie ©igen? 
fdbaft ber moralifeben gdbigfeit jur ©be ^ugefprodben 
wiffen. 

Sieidbe ©afuijtif über biefe ©bebinberniffe bei San^ 

che% de sancto matrimonii sacramento. Antverp. 1652. 

t. II. p. 1. 59. .^einrotb über bie Storungen be6 
Seelenleben^, in feinem ßebrbucbe ber 2lntbropologic, 
geipjig, 1822. S. 75. ff. 

§. 190. 
b) ^atbologifdbsmoralifdbc SSebingungen ber ©bc. 
©runbfa^e ber .Reiben, Suben unb SJtubamebaner 

über baS ©brbi*^^>f^i^i^ SStut^oerwanbtfcbaft. 

5Sci benen, bie fic^ jur ©^e begehren, luirb 

aber auef; in patf;ologifc^^moralifc^er 
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eine freie SS>af;f iiub Siebe ücrau^gefebt, bie titis 

ter ben naef^fbeu ^fiit^uertuaübten n{cf)t me^r 

eiutreten fami. ^^ei ben tief tiegenben ©rnnben bte= 

fe^ ©i;ererbote^ (;a6en fic^ jtnor ineber bie 3^ec^t^ = 

t e f; r e r, noc^ bie 3)1 o r a t i fl e n nber boö u>af;re 

^rincip biefe^ (Befe^e^ vereinigen fbnnen; ja e^ i}at 

fief) fogor ber Siberatifm ber ätteren nnb neueren 

geit jn ber 3)int^maf3nng geneigt, bo^ n)of;t in bie= 

fer ganjen Se^rc mir ber ©ib cine^ aften S^ornr-- 

tf;eite^ jn fiteren fei)n mbgte. 5t6er bie 3>otf^niei= 

nnng atter 3af;r^nnberte ge^t bei ben 5tnfic^ten bie= 

fe^ äierbote^ febon unter ben Reiben von einem 

3Tatnrgefebe anO, nnb bie jnbifd^e, cbrifllicbe nnb 

mn(;omebanifebe SegiOtation ivieberbolt biefeO Ur= 

tbeit mit gleichem 3locbbrncfe, obfebon mit nngteicber 

35eftimmtbeit nnb ^efebranfnng. 

S)em oben entivictelten ^Begriffe ber gema§ foHen 
SSerlobtc aber auch alö freiliebenbe ©atten in einem 
foteben SSerbaltniffe {leben, bap ber Bivecf ihrer SSerbinbiing ' 
nach feinem ganzen Umfange erreicht merben fann. S)a6 ig 
in patbologifdb = moralifcber, ober antbropologifcb: 
bbifdber Stuffiebt ber galt nicht mehr bei ben näcbjlen 
SSlutgfreunben: baber auch ihre ©efcblecbtägemeinfcbaft 
S3lutfcbanbc (ydftov dTu^la, SBei^beit @a(om. XIV, 26. 
incestiis), ober biejenige Unfittlidbfeit beä brutalen 
S5eifcblafeä genannt mirb, bie in ber naben SSers 
manbtfcbaft ihren ©runb b<it, 2)ie Sladbweifung bics 
feö ©runbe§, ohne melcbe bodb bie ©efe^gebung über biefen 
midbtigen ©egen^anb im ^inflern manbelt, b^^t jmar gro^e 
unb mancherlei (^dbmierigteiten. DrigencS fagt febon von 
ben (Stoifern, fie hatten biefc ^mge für unaufloflicb gebals 
ten {contra Celsum ed. Spencer, p, 194); ©rotiuö 

war berfelbcn SKeinung, unb unter ben neueren 3laturrecbtä' 
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leerem einer, ober ber onbere ba§ gnnje ^robfem bei* 
nabe fi^on für ein bio^eo ^irnngefpinfl ber ju angjilicben 
.l^auSpolicei erflart. S3ei biefer Sage ber iSingc mogte eS 
toobl getban fepn, biefe Unterfuebung auf bem biftorifdben 
SBege einjuleifen. ^ier febeint aber eine grope Ueberein^ 

fiiminung ber b^i^>iif<^^*^ SSolfer älterer unb neuerer 
3eit'auf ein SSerbot biefer @ben nad) bem 9Ja turgefeije 
binjubeuten. .^omer nennt bic SSerbeiratbung ber ^püafie 
mit ihrem ©ohne eine freoelbaftc Sborbeit, roeldbc bic ©Ot¬ 

ter febmer bejlraft ballen {Od^ss. XI, 270. ff.). 2)a$ 
geuer, beipt eä bei B^enopbon (Cyropaed. 1. V, c. I. §. 5.), 
brennet @inen, mie ben 2(nbern, ba§ ijt einmal feine Statur, 
©eböne 5!}tenfd}cn aber lieben ficb nur au§ freier 
SBabl t'y.aarog wg uv ßovliirui)^ nicht ber SSruber 
bie ©cbwefter, oberber S3ater bic S^oebter, fonbern ein 
grember, benn gurd;t unb ©efeb b^^ifen bie ßtebe in 
©ebranfen {(foßog y.ul vo/nog ixuvog tQMTU y.iolvtiv^, 9JJit 

Idbfcbeu fpriebt bei bem ©uripibeö bie .^ermione oon ber 
Unfittc ber Barbaren, unter n)eld)en ftd; ber 23ater mit ber 
S^oebter, ber ©obn mit ber 9)tuttcr, bie ©cbmejler mit 
bem S$ruber oermifebt {Andromachc v. 173. s.). 9tur 
bei ben entarteten unb üon ben mollüftigen SJtagiern irres 
geleiteten Werfern maren greoeltbaten biefer 2trt einbeimifdb 
{^Herodotus 1. III, 141. Wesseling.) ^oib enbigt bic 
©cbtlberung ber oerbotenen ^iebe ber 50?prrba ju ihrem 
SSater mit ber grapbifeben ©teile {Metamorphos. I. X. 345* 

ff.) 
üllra amens sperare allquid potes impia virgo, 

X^ec quot confundas et jura et noniina, sentisl 

Tune eris et inatris pellex et adultera patris, 

Tune soror gnati genitrixque vocabere fratrisl 

Nec metues atro crinitas angue sorores, 

Quas facibus saevis oculos atque ora petentes 

Noxia corda vident? At tu, dum corpore non es 

Passa, nefas animo nec concipe, neve pote?/tis 

Concubitu vetito Natiirae poUue foediis. 
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ßtcero nad^ alten ©cfct^en tie S5tutfd)anbc am 
Sebcn gejtraft werben (incestum potitijices snpremo sup- 

plicio snnciimto-. de legg. 1. II. c. 9.). £)ie Siomer folgs 
ten I)ier bei ©d)({e0ung ihrer jlrengen ©runbfdhen 
{Taciti annal. IV, 19.), unb (5iaubiu§ wagte eö juerft, 
bie 5Sod)ter feine§ S5ruberä 2(grippina ju bei'^t^then (XII, 7. 

s.). 2tber fein SSeif^iet fanb wenige Sladhfoiger {Suetonll 

Claudius c. 26.) unb baS ^rincip, ba^ b(iitfd}dnberifd}e ß^en 
bem S^aturgefe^c juwiber feien (nuptiae contra pyidorem 

et jus gentium contractae. Digesta L XXIIl, 2.), 

herrfchte noch immer in ber öffentlichen ©ittlichfeit üor. 
Stauben üon einem S^ejlc brüten ni^t jufammen unb ßanas 
rienobgel einer S3rut bleiben h^uf(9 unfrudhtbar. 9Bie hatte 
biefc ^emerfung einfad)en S^taturmenfehen entgehen fonnen, 
ba felbft bie ©ronldnber, wie bie .^ottentotten, ba§ eine bes 
fannte ^'rfahrung nennen {Egede descriptlon de ^Grönland 

p. 109.), bie Snbianer in ßaracag feine .^eirath ber nddh^ 
jten SSlutöfreunbe bulben {Dupjons voyage dans 1’ Anieri- 

(jue ineridiouale. Paris, 1606. t. I. p. 300.), unb fogar 
bie SSilben in 9^ew:2Ba(e& in ber SDifpenfation »erbotener 
^h^t^ itnter ben ndchjlen SSerwanbten nie weiter gehen, al6 
5ur ßrlaubntü ber S.^erheirathung »on ©efchwifterfinbern 
{TurnbuU Voyage autour du monde. Trad. de l’auglois 

par TAlleniand. Paris, 1607. p. 53.)! 2tuf «Sumatra ge^ 
hört bö§ S^erheirathen berer, bie ju bemfelben Stamme (ber^ 
felben gamilie) gehören, ju ben größten jßcrbrechen unb 
wirb burch ein „6ffentliche§ 2(uffreffen" ber Schulbigen bes 
fitaft. „Seneä Sntereffe ber Sugenb, ieneä ^rftaunen bei 
bem ®rwad;en ftnnlicher Triebe, bie fich in geijlige formen 
geijliger S5ebürfniffe, bie fich in finnliche (Befühle einfleiben, 
alle ^Betrachtungen hierüber, bie un6 eher »erbüftern, alö aufs 
Jldren, wie ein Btebel baä 3!höt/ woraus er fich erheben 
will, jubedt unb nidht erhellt, manche Sprüngen unb 
Slerirrungen, bie barauS entfpringen, theilten unb 
bejlanben bie (Befchwifter e^anb in .|)anb unb 
würben über biefe feltfamen Sttj^^nbe bejlo weni* 
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gcr öufgefidrt, fll§ bic fettige ^djeu ber SSeri 
wanbt[d)aft fic, inbem fic ficb einanbcr mebt 
jidbern, tnS .Klare fommen luoKten, nur immer 
gewaltiger auäeinanbcr (2tu§ meinem ßeben, 
non ®6tt)e. S^übingen, 1811. S3. I. 29.)" SBir ner* 
binben mit biefer merfwürbigen ©teile ba§ SSefenntni^ eineö 
finnlidben SBeltmanneS, ber im begriffe fidb ju 9Zeapel mit 
einem jungen grauenjimmer ju nerbeiratben, bic unerwartete 
Sl^acbridbt nernimmt, bap eä feine S^oebter fei. (Sr nennt 
btefeö .^inbernif mit gewohntem Seiebtfinne ein SSorurtbeil; 
aber ,,ber Uebergang non ber (Sefcbledbtäliebc jur 
SSaterliebc bringt bei ibm ©eelc unb J:6rper in 
2lufrubr." (2(uä ben SWemoiren non (Safanona, ©icj 
benter S3anb. ßeipjig, 1825. @. 228.). ©ilt non allen 
biefen JBemerfungen bie S3ebaubtung, bap bie Uebereinftims 
mung ber SSolfer einem S^aturgefe^e gleich 5^ achten ijt; fo 
fann bie ©dblupfolge nidbt wohl jweifelboft fei;n. 2!)ie dl- 
tefte Sicligion^urfunbc ber Suben, welche ba§ 50?cnfcbenge* 
fd^lecbt non einem ^Paarc bet^lcitet/ gebenft juerjt ber (Sbe 
.Kain§ mit einem 2ßeibc, ba§ feine ©d)we|ter gewefen fepn 
mub, ohne ^Ki^billigung (1 9}?of. IV, 17). 9tadb ibt^ 
mifd}en ficb bie beiben Ä6d)ter ßotä mit ihrem in SOBein 
beraufebten SSater, ber fie im SSaumcl nid)t ernannt b<^ben 
foH, unb audb biefe ©efcblccbtSunorbnung ftnbet noch feinen 
Sabel (1 50Zof. XIX, 30 ff.). 2(brabam beiratbet feine .^alb^ 
fcbwejfer (1 9J?of. XX, 12. ff.), ohne baruber ©otte§ 
fallen ju erfahren (S3. 3 unb 7), unb fein ©nfel Si'ifob ner- 
binbet fidb mit jwei ©d)weftern 511 gleid^er be^^ 
wegen non ber bfiiiQfn Urfunbe in 2lnfprudb genommen ju 
werben (1 9)?of. XXIX, 23. 28.). Sn biefen ©teilen b^^t 
man jwar ein ©rlaubni^gefeb, ja eine au6brü(flid)c göttliche 
Tlnorbnung biefer ©b^n finben wollen, aber ohne ©runb; 
benn in bem Slaturjujfanbc be§ ^atriarcbalifcben Seitalterö 
mu^tenbic erjlcn ©enerationen nicht nur ben .Keim 
einer größeren SJIannigfaltigfeit in ficb tragen, fon^ 
bern e§ war auch ba§ moralifdbe SSewuptfepn ber 



^fltd)tcn bcr Q^egatten u. Unücrel^el. 333 
I 

5!J?cnfd)cn nod) t)ict ju trenig entwidclt unb au§: 
gebilbet, oU ba§ [te ba§ 2(ntinomifd)c btefer 
SSerbinbungcn Ratten fübien unbcrfcnnen foKen. 
©oUtc ftcb aber, roa^ fo üielen neueren ©efcbicbtäforfcbern 
wabrfdbeinlicb fepn trtd, bie ganjc ©eneatogie ber (Benefiz 
nur auf ben femttifdien ©eitenjweig beä ä(teften üJJenfdbens 
gefcblecbteä belieben; fo fämc bic tn jebem ^alle naturtnts 
brige SBal)! beä Äain jvnifcben 9}?utter unb @d;n)e|ler, fo 
wie bie fafi unglaubtidbe SSorauSfe^ung, 2fbani b^^i’e am 
©nbe feineä gebend ^^nnberttaufenbc feiner unmitteibaren 
9^acbfommen gefeben, oon felbjl in 93ergeffenbeit. ©rfl 5!}?os 
fe§ verbietet ben S3eifcbiaf mit ben nacbllen 2fnberwanbten 
(3 S5. XVIII, 6. ff.); benn ibn “nNd ift pars carnis, ober 
ai'ip propinquus, mV:» aber bejeidjnet ben actus Ve- 

neris proximus (bergt. Gesenii thesaurus 1. H. unter tiV.".) 

unb mit ibm bie ©efcbtedbtäoereinigung felbft. £)b ber ganjc 
2ibfdbnitt bon bem ebelicben, ober unebeüdben SSeifcbiafe b^m 
bete, i|I bie^ fnr bie ©adje gleichgültig; benn ba jebe ©es 
fcbiecbt^oermifdbung ber angeführten ^erfonen, aud) nach bem 
Äcbc ihrer©atten, unterfagt wirb; fo berfiebt fichbon felbft, 
ba^ ba0 ganje ©efeb aud) bon ber ©b^ nnb folglich 
in borfommenben galten al§ ein birecte^ ©b^^^tbot betradjs 
tet werben muffe. 2ru§ ber parallele (Ä. XVIII, 17. ff.) 
erhellt ba§ beutlicb; wie 9}?ofe§ ben 0ib ber 0eele im 
JBiute fucbt, fo fucbt er ben ©runb biefeä Snters 
bicteS in ber gemeinfcbaf tlid)en Slitalitat, bie bem 
SSerwanbten Dichtung einflofen unb feine ©efd)lecbt6liebe in 
©cbranfen halten foU. .©r berbietet baber nicht nur alle 
©ben in aufjleigenber unb abfteigenber ginie, fons 
bern aud) bie .^eiratb ber ©efdbwifter unb bie ©emein* 
fd)aft mit ber Sante, ber ©tiefmutter, ber ©tiefs 
fd)wejler, ber SBitwe beS ^nfclö, ber ©cbwiegers 
tocbter unb ber 2Bitwe be§ S3ruberö. 2llle biefe.^anbi 
lungen bejeicbnet er mit ben jldrfften g^lamen (Vnn, nur, 
nori, nn^'n) al§ fcbwere SSerbrecben, jlellt fte ber ©os 
bomie unb S3rutalitdt (concubitus cum menstruata 
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3 !9?of. XX, 18.) glcidb unb willfte, voic bte bemerften Uns 
tbaten, nm Seben ober bod) burcb .Kinbcrloftgfeit (2S. 20.) 
bejlraft njtffen. SSerbutung Oer gamilienunjucbt Eann bei ber 
weiten 3tu§bebnung biefer SSerbote ber ndd)|te 3n)ed be§ ©es 
febgeberö weniger gewefen fepn, nB £)ifcip(inirung cine§ 
woUüftigen SioUeö unb SO^d^igung ber brutalen ©efd)led)t6s 

liebe burcb ein peinlicbeg ^oliceigefeb/ ba§ bei aller 
©igentbümlicbfeit in feinen Slerjwetgungen, bodb au§ ber 
SOBurjel be§ S5ernunftgefe|eä beroorgebt. S3ei biefem großen 
SSorjuge ber gegiSlation einer wilben unb barbarifcben Seit 
ifi bennocb biefeä ganje ©efebjlucf, ber Seit feiner 2Cbfaffung 
uacb, zweifelhaft, im 3!. antiquirt (®al. III, 24. dtoloff. 
II, 14.), für einen ipolpgamifcben, mit ber .^eiligfeit ber 
©be noch unbefannten (5 9}?of. XXIV, I. ff.) Staat be; 
jlimmt, unb, wa§ bie 9}?oralitdt biefe§ ©beinterbicteä betrfit, 
burd; bie 2(norbnung ber UeoiraBebc (5 9J?of. XXV, 5. ff.) 
mit ficb felbjl im Sßiberfprudbe. Unter Gbnf^en fann baber 
biefer ganje 2(bfcbnitt beö iieoiticug nur mit grofer S3orfid)t 
benu^t unb auf ba§ geben ubergetragen werben. 9}tan oergl. 
liosenmüllcri Scholia in V. T. ed. 3. Lips. 1824. ad Le- 
vit. XVIII. 6. 3)?icbaeli6 2£bbanblung über bie ©begefe^e 
!OZof{§, 2. 2(u§g. ©ottingen 1768. unb beffen mof. Siecbt 
§. 101. 

Sm 'Jl. fommen nur zwei Stellen öor, bie ftcb auf 
biefen ©egcnfianb beziehen (iÄattb. XIV, 4. unb 1. .Kor. 
V, 1. ff.). 3^^ ber erflen mißbilligt Sob'nnneä ber Sdufer 
bie ©be be§ .^erobe6 2lnt{pa§ mit feiner Scbwdgerin, weil 
er biefe feinem SSruber entführt unb überbieg feine erfle ©e* 
mablin wiberrecbtlid} oerfiofen bntte* £>iefe J^anblung war 
zwar an ficb bod)ft oerwerflid}; aber bod) mehr gehoppelter 
©bebrudb alg S3lutfd)anbe, unb fann folglidb nur in SSezies 
bung auf bag mofaifcbe ©efeb (3 9}?of. XX, 20.) gewürbigt 
werben. 3n ber zweiten SteUc iü oon bem Umgänge eineg 
©bi^iüenprofelpten mit feiner Stiefmutter bie Siebe, bie er 
nach bem iübifeben SBabne, baü ber Sieligiongwecbfel bie 
Sanbe ber bejlebenben SSerwanbtfdbaft gdnzlidb auflofe, z« 
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firf) genommen unb mit melcf)er er, mte mit einer ©attin, 
getebt b^tte (N. T. edit. Koppe Vol. V. part. L contin. 
Pott. Gotting-. 1626. ju 1 .S^or. V, 1.). ^auIuS tabclt 
biefc ©dbamtofigfeit eine [elbfl unter ben J^eiben uners 
bovtc greoe(t()at unb beurtbcilt ft'c folglich nach öUgcmeinen 
morülifcben ©runbfd^en. ©o mirb bab^r im 91. mie in 
ber alten dbriftlid;cn .Sirdbe, ber S3egrif ber S3lut[cbanbe jmar 
fejlgebalten, fo, bap man nicht 5meife(n barf, Scfuö unb bie 
2tpojtel mürben oiele ©ben, bie ber ßiberalifm bbrijtlidber 
^brigfeiten biömeilen guld^t, gemi^billigt unb oermorfen b«* 
ben (.^ebr. XIII, 4.). 2lber bie beftimmfe 9tadbmeifung ber^ 
botener ©ben biefer ©laffe au§ bem oberjlen ©runbfa^e ber 
bbriftlidben 9Jtoral mirb bod; im 9t. %. üermift, unb eg 
bleibt baber ber miffen[d)aftlidben ©ittenlebrc überlaffen, jene 
ßücfc augjufüllen unb biefc 2)ebuction ju üerfudben. 

SOtubameb i|l in feiner ©cfebgebung für bie ehelichen 
SSerbdltniffe, fomobl in Stüffidbt ber SSielmeiberei, alg ber 
©efcblcdbtägemeinfcbaft unb ©befdbeibung febr lar (.Koran 
überf. 0. S5opfens2Babt. ©ure. 2. .|)alle 1828. ©. 34. 
ff.). 2lber in ber vierten ©urc, meldbe augfd;lie0enb üon 
ben SBeibern b^nbelt, oerbietet er bodb bie ©be mit grauen, 
melcben.bie SSdter fdbon beigemobnt höben, alg ein greuels 
bafteg S3erbrccben; ferner bie ©bc mit ber fütutter, S^oebter, 
©cbmefter, 9Jtubme unb 93afe oon odterlicber unb mütterli^ 
dber ©eite; bie ©ben mit ben Soebtern beg SSruberg unb 
ber ©cbmefter, mit ber eigenen ©dugamme unb ber 
9)tilcbfd)mefter, mit ber ©befrau SOtutter, ber ©tieftodbi 
ter, bei ber man SSaterg ©teile vertritt, nadbbem ber S3eis 
fdblaf mit ber SDtutter oolljogcn mar; mit ben 2Öei* 
bern ber ©ohne, mit jmei @d}meftern ju gleicher Seit (ebenb. 
©. 65. f.). 9}tubameb nennt biefe SSerorbnungen g6ttli = 
che ©efe^e unb flellt ftc ben ©ben mit ben freien SBei* 
bern anberer SDtdnner gleich, ld§t aber unmittelbar barauf 
bie ©be mit oerbeiratbeten ©claoinnen nach, bie bag ©igen; 
tbum beg SJtoflcm gemorben feien. SBic SJtofeg bei feinen 
©beoerboten oon bem ^rincip ber Sbentitdt beg gleifcbeg 
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(1 50?of. II, 23.) unb S5tute§ öuSgebt, in bem bie ©ectc 
ijt (3 ÜJtof. XVII, 11.); fo leitet aud) 5!}tubameb feine ©e^ 
fe^e au§ ber gemeinfdbafttid)en SSitatitat ber 2tbs 
flammung ab unb üerftdrft biefeS ^rincip nod) burcb bic 
9}titd)üertt)anbtfcbaft, weit bie alte SÖBelt in ber SJtild) 
ba§ S3lut fuebte. 2)a§ üon ^Dtidbacliö fonberbar erfldrte 
©efeb (mof. Sffe^t §. 205) uon bem .Kodden beä jungen 
SSodeö in ber 9J?ild) ber EOtutter (2 50?of. XXIII, 19.), leitet 
auf bie bunfle Sbee bin, bie bem arabifdben ©efebgeber \?or# 
fd)mebte, unb audb üon biefer ©eite neue gorfebungen unb 
2(uffldrungen forbert. 

Refutatio Alcorani auctore Maraccio. Patavii 1698. 

p. 198 s. L’Alcoran de Mahomet trad. par du Ryer. 

Amsterdam 1734. p. 72. Reland de religione Mahome- 

dica. Ultrajecti 1705. cap. 18. 19. 33. sq. 

§. 191. 
Ueberfidbt ber hierauf abgeleiteten Sbcorien. 

5Iuö bem 9Iatiu‘gcfc^e ift bic rbmifc^e ©e = 

fe^gebuiig bon bcu bevbotencu ©raben ber 35er- 

n?oubtfd)aft f;erborgegangen, bie jicf) biircf) 33efiimmt= 

f;eit tnib meife 2>Jdßigung empfiehlt. 5(u^ bem 31. 

unb 91. finb borjiig^meife bie SSerorbinnigeu be^ 

fanonifeben 9Icd)te^ gefloffen, in mefebe^ bon 

gjeit jn geit auch millfubrlicbe unb bi^bdrd)tfcbe ©c= 

febe ficb eiubrdngten. ^ie ^Reformatoren, befonber^ 

' ii^ntber, SDIclancbtbon unb (Sbemnib/ bdt'bo 

nun jmar anef) b^fb bem ©eibijfen^jtbange geftenert, 

jebod) ohne ein leitenbe^ ^rinctp^ mclcbc^ allein mans 

cbe SÖibcrfprucbe, ober boeb ben SRiiffalt in ben 

3ubaifm, eine unglücflicbe ßafniflif unb eine noch 

unfeligere S5ifpenfation^licenj b^ttc berbüten fonnen. 
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p. 141 s.) nu3 fotgenben ‘^nftdjten {)erüorgtngcn: ,,'^u 

irijTen, »vanim ftd} in ber d)ri)Kid)en Äirc^e nad) ber 
2(norbnung ber ijeiligen S5dter bie «Summe ber ®()ebinberniffe 
fü febr gebduft b^be, unb üeriangft Semeife berfelben nicht 
au5 bloßer ‘^iutoritdt, fonbern auä ber SSernunft {rationem 

ratioiiabiliter docentern?), hierauf ermiebere icb bir a(ö 
ein üielbelefener 9Jiann, ba^ mir nid}t nur biejenigen (^b^^ 
unterfngen, meld^e febon bie SSarbaren furuners 
laubt bi eiten, fonbern aud} bie oon 9}?ofc6 verbotenen, 
weil mir (Ibriften ben ©ott ber ßiebe verehren, 
unb bie n dcbjten S5Iut§freunbc burd) bie fidbfi^uls 
bige Siebe nnb 2(cb tu ng {charitatis revere7itid) an 
ber Siebe jur Beugung {geriet'ationis a7noi') verbin = 
bert merben, melcbe allein ba6 S^bierifebe ber ©es 
fd)led;t§vermifcb ung ju ©bi^en bringen tann. 
Sß3enn baber bei ben Snben bie ©be nur bi§ in ben britten 
©rab verboten mar,* fo forbert e§ bei un§ ©btifien bie 
Sjolltommenbeit beä ©vangelii, bap biefe Babl ver^ 
hoppelt, unb folglidb ber fedbjte ©rab, al6 eine voHfoms 
mene B^bi/ Jtir 3iicbtfcbnur genommen merbe/' Sn biefem 
Sinne bered}nete man nun von bem eilften Snbfbu*ii>erte 
an, bie ©rabe ber Seitenvermanbfebaft nicht mehr, mie bie 
JHdmer, nadb ber ^fnjabl ber ^erfonen, melcbe aufs unb nie^ 
berjleigenb §mifd;en bem gemeinfcbaftlicben Stammvater in 
ber SUiitte liegen, fonbern nach ber ^Injabl ber ©enerationen 
von biefem au§, moburd; ftd) benn ber fiebente ©rab ber 
©onfanguinitdt nach ber romifdben ©omputation in ben vier* 
ten fanonifdben vermanbette, fo, ba^ nadb ber neuen 9iedb= 
nunggart ba§ ^eiratben bi§ jum vierzehnten ©rabe ber büri 
gerlicben Bdblung verboten mürbe. £)urcb biefe von bem 
^abjte 2lleranber II. fanctionirte 2fu$bebnung, bicerftSnnos 
cenj IIJ. im S. 1215 mieber bi§ auf ben vierten fanouifeben 
©rab befcbrdnfte, mürbe an kleineren S)rten fa|t bie c^eiratl) 
aller ©inmobner pbbfifd) unmöglich gemadbt, meil ju ben 
verbotenen SSerzmeigungen ber ®lut§freunbfd)aft audb bie ber 
‘^tffinitdt, ober föerfdbmdgerung bi6 z^^t vierten ©rabe 

22 
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fam, unb mött ju biefer bic £lua fiaffinitat, ober 
9e{f!l{cl;c SSerwanbfdjaft rechnete, bie au§ ben ©ponfatierr, 
£)iüortien, unb bem 0acramcnt ber Saufe betöorging, fo, 
bap 9^iemanb ein SD?dbd;cn, ba§ er jur Saufe gcbaften 
f)atte, an feinen ©ofin oerbeiratben, ober baft bodb voenigs 
fienS ba§ 4linb eine§ taufenben ^nefierä niemai» fid) mit 
einer ^erfon oevbinben burfte, bie oon feinem Später getauft 
morben mar. (^lancfä ©efcbicbte ber dbrijlticbjfirdblicben 
S3erfaffung. .|)anno»er, 1607. S5. IV. 2tbfcbn. 11. ©. 422. 
f.). 9}ian fann bie 9iicbtigfeit be6 fcbon rmn 2(uguflin 
(de civit. Dei. 1. XV. c. 16.) au^gefprodbenen ®runbfa^e§, 
ba^ bie (^b^n jmifdben naben Sermanbten unfrudbtbar feien 
(Decreti pars II. causa XXXV. Quaest. III. cap. 20.) unb 
baf man bei ©d)nepung berfelben ba6 ©efeb ber Sßannigs 
faltigfeit unb baö ^urdbfreu^en ber 9?acen (ebenb. quaest. 

1.) begünjligen muffe, jmar feinesmege» oermerfen; aber bie 
bierari^ifcbe ^u6bebnung beffelben bi§ auf bieienigen ©lieber, 
mo burcb SSermifcbung be§S3luteä jenes .^inberni^ IdngftenS 
befeitigt ijt, unb baS bi^rnber oon ber Äircbe unb ihrem 
.Raupte angefprocbenc 2)ifpenfationSrccbt ifl ein legiSlatorU 
fcber Unfug ohne ©leidben, üon bem man faum begreifen 
mag, mie ibn bie fdbmacbe unb unmunbige ßbrijfcnbeit fo 
lang ju tragen ficb entfd[)lie0en fonnte. SJtan beridbtet auS 
ber ©raff(^aft ©ffer in ©nglanb folgenbeS ©reignip: ©ine 
SBitme oon oier^ig Sab^en b^i’^^^tb^t einen jungen 9}?ann 
unb mirb S!}?utter burcb ibn. 2fn bem Sage ihrer ©ntbin* 
bung eblidbt ihre Sodl}ter erjler ©b^ ben ©dbmiegeroater 
ihrer 9}?utter als Sffiitmer. S^tun mirb fie bie ©cbmieger* 
tocbter ihres ©dbmiegerfobnS unb jugleidb bie ©cbmiegers 
mutter ibreS ©dbmiegeroaterS, alS folcbe bie Urgroßmutter 
ihres eignen ÄinbeS, meldbeS in bemfelben SSerbdltniffe nun 
fein eigner ©roßoater mirb (5DialtenS S3ibliotbef für bie 
neuejte SBeltfunbe. 2farau, 1837. Sb. VIII. ©. 226.). 
2)aS ifl riet, nur feine 'Kffinitat beS fanonifdben SfedbteS mit 
ber SSernunft. 

gutber b<tt befanntlicb fomobl burcb bie öffentliche 
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crbckn |icf) moncf^e ^f;i'fofo‘pf;cmc über bic 

nu|jcren^ ober inneren ©riinbe btefer (Sf;enerbote, bic 

fi'c^ jinar oft iniberjlrttten unb geßenfeitig anff;oben, 

aber boef), namentfic^ unter ben ^roteftanten, bte 

burgertici^c ©efe^^ebnntj in ben SO'attetpnnct jtnifc^en 

bte ©j:trcme be^ romtfcf)en unb fanontfe^en 9iecf)tesJ 

oerfe(3ten unb eine befinitioe ^efiimmunö biefer j'trei^ 

tigen Sef;re vorbereiteten. 

£)a§ ätterc unb neuere r6mtfd)c 9fe^t unterfd^eibet 
ücrbotenc (^ben (nuptias incestas), bic jtoifeben ben 
näcbl^en S3lut6ocrn)anbten unb SScrfdbnjagertcn eim 
gegangen trerben; unanjldnbigc (indecoras), ioic jmis 
[eben einem ©enator unb einer ^retgelaffenen, bem ©be- 
bredber unb ber ©b^breeberin; unb febdbliebe {noxias\ 

wie 5wifcl)en bem S^ormunbe unb ber SEItünbelin, ebe ha 

flimmtc 9?ecbenfcbaft über bic S5erwaltung be§ SSermegenä 
abgelegt iü. ^ie erjlen geben in biefer ©efebgebung (insti- 

tutt. 1. I, tit. 10.) fafl fdmtlieb auä bem ^rincip b^'^bor, 
bap bie finbliebe .^oebaebtung (respectus parentelae) 
mit ber ©efcblecbtöliebe unt)crtrdgli(^ fei, unb unterfagt, ibm 
gemdfj, folgenbe ©efdbleebtäoerbinbungcn: 

1) bie©be in gcrabc auf» unb abfietgenber Sinic, 
jwifeben @obn unb SJtutter, SSater unb Soebter, ©n» 
felin u, f. w. 0elbft aboptirtc ^inber burfte ber 
SSater nicht beiratben, 

2) ^ie ©ben in geraber (Seitenlinie. SSruber, 
Sebwejier unb ^albfcbwejter burften ftdb nie cbelidb 
oerbinben. Selbp: bie aboptirte Sdbwejter mupte 
vor ber frei gelaffen werben. 

3) 2)ie Sodbter unb ©nfelin be^ SSruberä unb ber 
Sdbwefter burfte man nie jur ©b^ begebren. Söobl 
aber war ©efdbwifierfinbern bie ©be erlaubt. 

4) 3)ic Santc unb ©roptantc oon odterlicber unb 
müttcrlicber Seite burfte man nie beiratben, weil fte 

tjon 3(mmond SOJor. lli. SO, 22 
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btc ©teJDfe ber Eltern vertreten, ©etbjl auf bte abop; 

tirtc Spante beput ficb biefeS SSerbot au§. 

5) ßben fo war bte iiiit bet ©tiefs unb 0d;TOie^ 

Qertod^ter, mit ber ©tief= unb ©cbujiegermut; 

ter verboten. 

®id)tbar erfennt man in biefen 2(norbnungen bie ©ei 

febe eines cuUinirten, monogamifcben ©taateS, bie unferen 

©itten ungleicb angemeffener ftnb, alS bte mofatfcben. ^ie 

5[i?oral mirb nur bie ‘d^uSbebnung biefer ©efebe auf bie abop^ 

tirten ^amilienglieber in ‘^(nfpvucb nehmen, obfcbon aud) 

biefe aus bem ©tanbpuncte beS fittlicben 2(n(IanbeS üertbeü 

bigt merben fann. 

2!)aS fanonifd)c S^ccbt entbait einen 2(bfcbnitt non 

ben üerbotenen ©b^ii nuptiis incestis. Decreti p. II, 

causa XXXV. quaest. I. sq.) mit einem ©tammbaume ber 

ßonfanguinitdt unb 2tffinitdt, ber, mic ber Saum ber ©r; 

fenntnif im ^arabiefe, eine 9ieibe non 3ab^‘bunberten bin^ 

burd) bie nerberbtid)ßen ^rücbte für bie cbrijlltcbe $0?enfdbbeit 

getragen b^il- ©cbon bie 9i6mer unterfcbieben an ihrem 

SSermanbtfdbaftSbaume ©rabe, ober 2(rticutationen ber 3eu* 

gung, unb 2inien, ober 9?eiben non Sermanbten, nerboten 

bie ©bf»^ StutSfreunbe in gerabe auf: unb abjleis 

genber 2inie bis inS UnenbUdbe, bie ©ben ber ©ei* 

tennermanbten aber bis auf ben fiebenten ©rab, je: 

bodb fo, bap bie ©rabe ber ©oUateraten aufjleigenb non bem 

einen SSermanbten nach ben ©Hebern ber Beugung bis ju 

bem gemeinfcbaftlicben ©tammnater, unb bann mieber nie: 

berfteigenb bis 511 ben anberen Sermanbten berechnet mürben. 

9tacb biefer Sered^nung finb ftcb ©efcbmifierftnber im nier: 

ten, ihre .Kinber aber im fed)fien ©rabe nermanbt (2Biefe’S 

c^anbbud) beS .^ircbenredjtS. Seipjig, 1810. Sb. II. ©. 

630. f.) 2)aS fanonifd;e Siecht nermebrte aber bte Babi 

biefer an ficb fei)nn fcbmeren unb brüdenben ©bebinberniffc 

burcb neue, Idjlige Sejlimmungen, bie nach bem Beugniffc 

eines acbtungSmürbigen Beitgenoffen {Amelmus ile nuptiis 

consauguiueoruin. Opp. ed. Gcröeron Lutet. Ptiris. 1675 
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gici. Fraiicof. 1559. P. III. p. 522.), fte aber wegen feiner 

Si;ei(na^me an ber ßoncorbienformel unb Äran!lid;feitnid)t 

beenbigen fonnen (p. 567). £>iefe Sücfe ift aber üon ^ob^inn 

@erl)arb (ioci tlieol. ed. Cotta. Tubing. 1776. toni. XV, 

p. 216. sq.) fleif^ig auggefüUt iinb üon i^m ba§ 9?efuitat 

(@. 266.) erjielt worben, bap nad) bem gottlicben ©efe^e 

nur 1) bie ©bfn allen S3lut§üerwanbten auf; unb 

niebevficigenber £inie, 2) mit benfelbcn im crjlen ©rabe 

glcidier unb jweiten ©rabe ungleidber ©eitenlinie oerboten 

unb 3) bie niit ben Slerfcbwagerten in bem fei; 

ben SIcrbiUtniffe ju bemeffen feien. 2)aä finb benn 

nodb biä iet|t bie ©runbfdbe beo ^rotejIantifd;en .Kir« 

dbenrecbtä, iebodb mit bem 3ufa^e, bap bie ©b^'^ß’^^’ote ber 

©oUateralen bi§ auf ben britten ©rab (Äinber ber ©e; 

fcbwijierfinber) gleicher, ober boeb ungleicher 2inie auggebebnt 

werben (äßiefe’ä c^anbbudb 3^b- ‘-^bfehn. 1. 0. 356. 

0. .^artihfeh’^ .^anbbudb beö 1^28, 

0. 79.). Sn einjelnen beutfehen ßdnbern finb bie 

aufgejlellten ©runbfdljc in größerer ober geringerer "Jlbbang; 

igfeit oon ber mofaifd)en ©efehgebung larer, ober jlrenger, 

fo, bo^ j. in bem einen Sanbe bie ©be mit be§ SJtutter; 

bruberä 2ßitwc, mit be§ SSruberS, ober ber 0d;wefter ^lod;; 

ter, unb be§ Sruber§ Sßitwe flreng unterfagt (0chlegeU 

(hurbannooerifcheS Äird)envedbt. .^annooer 1803. 3!b- UP 

0. 284. ff.), in anberen hingegen leicht bifpenfirt, ober gdnj; 

lidb freigegeben werben, fßor ben höheren, geiftlich^weltlichcn 

S3eb6rben, bie über oerbotenc ©ben 5u entfeheiben pflegten, 

fiellten fi^ nun alle nad) ben obigen ©runbfdhen bifpen; 

fable gdilc in ber SBirflicb^cit alfo: 1) Sn gerabe auf; 

unb abfleigcnber Sinie: 1) ©tieffchwiegereltern unb 

.Kinber. a) 0tieffchwiegerüater unb 0tieffd}wiegertochter. 

b) 0tieffchwiegermutter unb 0tieffd)wiegerfohn. II) Sn 

ber eigentlidben unb aufileigenben 0eitenlinie 1) mit ben 

©efchwiflern ber ©Itern unb §war a) be§ SSater§ trüber 

mit be§ SSaterä 58ruber§ Sod;ter; b) ber 9}?utter S5ruber 

mit ber 0chwefter 5^od)ter5 c) be§ 8Sater§ 0chwejier mit 
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te§ S5riiber§ ©o^n; d) ber SJJuttcr (Sdbwejler mit berScbmc: 
|ter ©obn. 2) 9}tit ben ©cfdjmijlern ber ©ro^eltcrn 
unb 5war a) be§ (Si'opoaterä ffiriiber mit be§ a3rubeuS dnt 

fetin; b) ber ©rofjmutter S5rubcr mit ber ©cbmefter 
litt; c) be§ ©ropüaterä ©cbmefter mit be§ S5ruberä (SnEel; 
d) ber ©ro^mutter 0cbme|ter mit ber ©cbmefter ©n!el. 3) 
S!)tit ben ©efdbmiftern ber ©tiefeltern unb jmar a) 
be§ ©tiefüaterö trüber mit be§ SSruberö Stieftochter; b) ber 
Stiefmutter SSruber mit ber Sebmefter Stieftochter; c) be§ 
Stiefoaterä Sdbmejler mit beS 53ruber§ Stieffobn. III. ^n ber 
Seitenlinie gemefener ©begatten ber S^ermanbten, unb 
jmar 1) ber eigentlichen a) beä S5ruber& SSitme mit be» 
SJtanneä SSruber, b) ber Sebmefter SBitmer mit ber grauen 
Sdb»e|ter; c) beö Stiefbruberä Söitme mit beS flltanneS 
Stiefbruber; d) ber Stieffdbmelter SBitmer mit ber grauen 
Stieffebmefter; e) be§ ©b^^^^nneä Sd)we|!er Sßitmer mit ber 
grauen ^ruberä Söitme; f) ber ©b^^öu 58ruber§ Söitmc 
mit be§ SOtanneg Scbmejter Sßitmer. 2) 2?er aufjteigcn^ 
ben Seitenlinie gemefener ©begatten unb jmar A) ber 
Stiefeltern: a) be6 Stiefoater^ Sßitme mit be§ 9J?anne§ 
Stieffobn. b) ber Stiefmutter Söitmer mit ber grauen Stiefj 
toebter. B) ber ©efdbmifter «) ber ©Itern, unb jmar 
1) ber üollbürtigcn a) beä föaterä ©ruberö Sßitme mit 
beä 9}?anne6 S3ruber§ Sohn; b) be§ SSaterä Sdbmefter 
SBitmer mit ber grauen S5ruber§ Soebter; c) ber SJtutter 
S3ruber§ 2Bitme mit beä 5[)tanneä Scbmejier Sohn; d) ber 
5!}?utter Sebmefter SBitmer mit ber grauen Sdbmefter Sodb« 
ter; 2) ber a) be§ SSaferö StiefbruberS 
SSSitwe mit be6 5!}tanne§ Stiefbruber^ Sohn; b) be§SSater§ 
Stieffebmefter SBitroer mit ber grauen Stiefbruber§ S^oebter; 
c) ber SOlutter Stiefbruber» SBitme mit be§ SÖtanneS Stief^ 
f^mefter S^oebter; d) ber 2)?utter Stieffcbmejter SßSitmer mit 
ber grauen Stieffdbmc|ter Soebter; ß) bie ©efebvoifter ber 
©rof eitern unb jmar a) beö ©ropoater^ SSruber^ Söitmc 
mit beä 9)?anneg S3ruber6 ©nfel; b) be6 ©rofoaterö Sdbmes 
jter SBitme mit ber grauen ^ruber^ ©nfelin; c) ber ©rops 
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SSerbrcnnung be§ !anonifd)cn 9?e(^te§ (10. S^ecember 1520), 
(jlä burcl^ feine im 1322 »erfaßte @d)rift t)om ß()eftanbe 
(Sb. X, 706. SBald). 2{uäg.) tiefen SJZipbraucben fräftig 
miberfebt. „2ßo bu nicht ©elb b^l^/ wnb ob bie§ ©ott mobf 
gönnet, fo muft bu boeb beine 9)?ubme im britten, ober 
vierten ©rate nicht nehmen, ober von bir thun, fo bu fic 
hingenommen h^ft* S(1 nber ©etb ba, fo ifl bie^ erlaubt; 
benn fie hß^^en Söeiber feil, foldbe Äramer, bie 
hoch nie ihr eigen morben finb." ©r ging baber von 
bem ©runbfabe au§: „©ott redbnet nicht nach ben ©lies 
bern, »vie bie Suriften thun, fonbern jäblet ftraef» nach ben 
^erfonen. ©onfl weil SSaterö ©chmefter unb S5ruber§ 
Sod)ter in gleichem ©rate ftnb, müfte icl; fagen, ba^ ich 
entmeber meineg SSruberg Sochter nidbt nehmen fonnte, ober 
auch meineg SSaterg ©chmejter nehmen mogte. 3^un b<^t 
©Ott 83aterg ©dbtvefier verboten unb SSruberg 
Soebter nidbt verboten, bie bodb in gleichem ©rate 
ftnb. 2lu^ finbet man in ber ©dbrift, baf mit allerlei 
0tieffdbme|iern nicl^t fo b^vt gefpannet ifigemefen. S^enn 
Sbnmar, 2lbfolomg ©dbwejter meinet, fie b^tte ihren ©tiefs 
bruber 2lmmon mobl mögen (2 ©am. XIII, 13.). 
gutber verbot baber nur aug ber Slutgfreunbfchaft 
bie ©b^*^ SSater unb 9}?utter, ©tiefmutter, 
©dbmefter, ©tieffdbmefier, ©obneg Sochter, SSas 
terg ©chtvefler unb S}?utter ©cbmefter; aug ber 
©dbmagerfchaft aber bie ©ben mit beg SSaterg JBrus 
berg Sßeib, beg ©obneg Sßeib, beg SSruberg SSeib, 
ber ©tieftodbter, beg ©tieffobneg ober ber ©tiefs 
todhter .Kinb unb beg Söeibeg ©chmefter, fo bagSöeib 
lebt. 2)agegen liep er bie ©be niit ©dbmefterfintern, 
ber ©tiefmutter ©chmefter, beg SBeibeg ©chmefter 
nach beffen Sobe unb mit beg SSruberg SBitme nach. 
2lber ivic banfbar man audb biei^ bie SSerbienftc beg gropen 
SJtanneg anerfennen mup, fo ein 58udb verbrennen 
hoch nodb nid)t reformiren; auch legte gutber bem mofaifchen 
©efebe offenbar einen ju b^ben SBertb für ©Ipl^en bei; er 
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tvav ficbtbaic über ba§ entfd;eibenbe ^rtneip in btefer 2ebrc 
ungewiß itnb rietb beider an einem anberen S)rte, e§ [olitc 
,,ber ©ippfebaft bei meltlidben 9?ed)ten bieiben.'' 
Ueberbieg führte ipn bQ§ SSerwerfen ber ©rabc §u großen 
Sneonfequenjen, bap er j. im l''>22 bie ©be mit 
ber grauen ©cbmefier nach ib^eni Sobe juUe^ (a. a. ©. 
714), unb fie im ir)35. n(§ eine unnatürlidbe, biut: 
fdbdnberifdbe unb non ©ottmit febmerer ©träfe be* 
brobte S3ermifcbung nerbammfe (f. S3ebenfen, ob bie 
©bc mit beä oerftorbenen SBeibeä ©cbmefter erlaubt fei? Sn 
feinen Söerfen $b* 834.). S3iel beftimmter brüdt 
ftd; hierüber 9}tela nd)tbon (im Corpus doctrinne cliristia- 

iiae Lips. 1.572. p. 736. 5.) au6. ©r bemerkt fofort, baf 
un§ ba§ mo[aifd)e ©efeb nicht an fidb, fonbern nur infofern 
binben fonne, al^ eä eine unoerdnberlid;e S^torm be§ 
^anbeln^ nachdem gdttlidben SSernunftgefebe (nor- 

ina justitiae ^u mente et voluntatis divinae irnmutabilis) 

enthalte, oermirft baä Sdblen nach ^^>er[onen, ft^tt ber®rabe, 
al6 eine iübifdbe Stb^rbeit (ut Judaei nugantur), febrt hier* 
auf ju ber fanonifeben S3erec()nung ber ©rabe jus 

rüd unb ftiirroit 1) für baö unbebingte SSerbot aüer 
©ben mit JBlutgoerwanbten in gcrabe auf; unb abjlei; 
genber Sinie; 2) in ben ©eitenlinien für baS SSerbot ber 
©be nüt Slutgoerwunbten be6 erften ©rabeä unb 
beä ^weiten ungleicher ßinie, al§ beS S^teffen mit ber 
Sante, ober ber Stiece mit bem .Onfel. S^agegen erfldrt er 
3) bie ©ben mit SSerwanbten be6 jroeiten unb britten 
©rabeg, mie ber ©efcbmiflerfinber, für unbeben flid). ©§ 
fbnnten mobl menfcblicbe ©efe^e folcbe ©ben befcbrdnfen, 
boeb müffe bag mit SBei§beit gefd)ebcn unb ber größeren 
©brbarfeit megen, fo bap bie notbiQen 2tu§nabmen ben 
öffentlichen SSebdrben per pastores et magütratus gur 
©rmdgung gu jtellen feien. Ungern wirb in biefem furgen 
unb lehrreichen 2tbfcbnitte ber 2trtifel oon ber 2(fftnitdt oer; 
migt. S'tadb benfelben 2(nficbten böt ©bemni^ eine auä; 
fübrlitbe ^Bearbeitung biefe§ 2ocu§ angefangen (loci theolo- 
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cbelung bcr 5!}?enfd]enrace ju fud)en fei^ jwar mit 
bem 9?flturtrtebe nac^ SJ^anm’gfaltigfett befreunbet, weldber 
Sbtercn unb 9)?enfd)en in bcr ®efcblcd)t§ltcbe eigentbümlid) 
i|l itnb burdi baä S)urd)freu{jcn bcr Oituen öud) btc S^cr^ 
bolücmmnung ber ©attungen beforbert. ©er fran^ofifcbe unb 
englifdjc ‘2tbel, erinnert ein langjähriger S5eobad)ter, hat nur 
barum fo oiele fchone COtdnner unb grauen, weil bie S)iiphci' 
rathen bei ihm hdufig finb. ©agegen ftcht ber nhnentreuc 
2tbet in S^enebig rücfftchtlid) ber 3?acc weit hinter ben @011= 
belfuhrern jurucf (Memoircs de Louis XVIII. Bi-iixelles 

1S32. t. VI. p. 60.), unb nod) »erfruppelter geftalten [ich 
bie ©efdjlechter in ben abgefchleffenen .haften Keiner unb 
winjig fleiner (Staaten unb greiRdbte. 2lber ein S^aturin; 
fiinct ifl fein ©ittengebot; man ijl aud; nicht bcredhtigt, bie 
©hen [d}oner unb hd§licher, gefunber unb fd}wad)er ^erfo= 
nen ju verbieten; nad) ©üib h(^f überbies 9J?i)rrha ihrem 
Später (linpraä ben 2lboniä geboren, wag hoch nicht naturi 
wibrig gebichtet ijt. Sulcht mag bie britte .^ppothefe non 
bcr 9t ü h l i d} f c i t m a n n i g f a dh e r g a m i l i c n 0 e r b i n b u n g 5 

e n für bie ©cfellfchaft wohl m bem Sntereffe bcö ©taatcg 
gegrünbet fepn; aber oon ber mofaifchen ßeoiratgche, oon 
ber ©he jwifchen S3ruber unb ©chwefter unter ben gürften 
Verfleug unb ©prieng galt baffelbe, unb wenn überhaupt in 
einer finberlofen ©pnafüie „bie 9)t6glid)feit ber 2lboption ei^ 
nein großen Öieidhe bie gldnjcnbften 2lugfidhten erofnet; fo 
wirb ein boppelter Snceft in ber regierenben gamilie barum 
nicht minber ein boppelteg S5erbredhen fepn CMemoircs de 
Fouche. Paris 1604 t. I. p. 316.)'' 

©ine anbere ©laffe oon ©ittenlehrern, bie ben ©runb 
ber ©heoerbote mit 2(rifioteteg (politic. VII, 16) aug bem 
9taturgefehe ableitete, wollte ihn in inneren t^inberniffen 
biefer ©efchledrtgoereinc gefunben h(^^^en. 9}tan berief fich 
nemlich juerjl mit ^Irnobiug uub Sh^niag oon ‘2lquin 
auf einen natürlichen 2lbfcheu {horror naturalis pignoris 

ex se nati. Ar7iobius advers. gentes. Hamburg 1620. lib. 
V. p. 101. sq.) oor bem S3eifchlafc mit ben nddhjlcn äJers 
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wanbfen (liorreur de s’unir a son propre sang. Vaillant')^ 

bcn man fogar bei ten Sbieren fänbe, namentlicb bei ben 
^ferben, t>on wcicben 2iviflotete§ (histor. animal, I. IX. c. 
47) unb ^(iniu§ (hist. nat. 1. XIII. c. 42) beridbten, baf 
fie nadb ber Begattung mit ber 9}?uttcr ficb felbfl ben SJob 
geben foUen. 3n ber 5Sbat mirb auch btefe S3ebauptung im 
©anjen von ber ©rfabrung bejldtigt; nur ijl fie noch üiel 
ju mcnig in ihren ©rimben erfaßt unb bargefiellt, atä bap 
fie ju einem moralifd)en ^rincip erhoben werben konnte. 
©ö fann nemlich bicfer 2(bfcheu entweber in ber ©innlichs 
feit, ober in ber SSernunft liegen. 9^un ftnbet er ftch 
aber in ber ©innlidhfeit feine§wege0 allgemein, meber bei 
SJIenf^en, noch bei Shieren; benn oon biefen i|I ba§ ©e* 
gentheil h^^f^Ö befannt (est equo sua filia conjux. OviiT)\ 

unter jenen aber wirb er nur im erflen ©rabc ber Slerwanbts 
fchaft bei unoerborbenen 9)Zenfdhen mahrgenommen, bie 
ihrer 2tbj!ammung bemupt finb. 2fuferbem h^^i '^ohl 
fcbon ber S3ruber mit ber ©d^mefter, bie zugleich feine SSodh^ 
ter mar, in einer gtüdlid)en ©h^ gelebt, bie Luther felbft 
nicht getrennt miffen moUte (f. ben merfmürbigen ^aU in 
feinen ÖBerfen 3^h‘II* ©.1472. XXII, 1730. SBald).). Siegt 
aber ber ©runb biefeb 2tbfd)eue§ in ber SSernunft; fo mup 
er nachgemiefen unb begreiflich bargejlcUt werben, bamit ba§ 
©d;dblid;e unb SSerbcrbliche »erbotener ©h^^t an baä Sidht 
trete. 2)ie blo^c ©innlichfeit abhorrirt ja auch oft ba§ ©ute 
unb .^eilfamc unb fann baher feine§mege§ fürfich allein bie 
Unfittlichfeit einer .f)anblung begrünben. 2lnberc führen 
baher bie fraglichen ©heoerbote auf bie elterliche .^od)- 
a^tung {respectus pa7'etitelae) jurücf, meld)e burd) bie , 
©he mit ben nddjften SSermanbten entweiht werbe; e6 feien 
biefe »iel ju oornehm, alä bap fie unfre ©atten werben 
fonnten; ber ©efd^ledhtötrieb gehe au§ eigennühigem, bie 
SSerwanbtenliebe hingegcgen auf> uneigennühigem Sßohlwols 
len h^r'^or; beibc feien baher ihrer S^Iatur nach unoertrdglid; 

(SfZihfch^t^^ tteuer Slerfuch über ben 9?echtägrunb ber ©he^ 
»erböte. SBittenberg 1600. ©chlegeU £)arjlellung ber 
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mutter ®rut)er§ SBitme mit be§ ?Kannc§ (öd)me{!cr ®n!ef; 
(1) ber ©rofmutter ©djmefter Söitmcr mit ber grauen ©cbme^ 
tter ©nfclin. — CKan ftebt auö biefem fe^r fleif^ig entmors 
fenen, t)ter ber Ucberfidjt megen unter brei Kubrüen bärge* 
(teilten ©cbema, meicbc Söerjmeigungen ber gamih'en, nad) 
ber 2{u6bebnung ber ©eitenüermanbtfcbaft unb 2Ifftnitdt bi§ 
ouf ben britten ®rab ba§ fird)lid)e ®e[c^ als ^roblematifd? 
in 2Infprucb nehmen mu^te, mdl)renb ein beftimmteS unb 
leitenbeS ^vincip ber ©b^^^^rbote, überhaupt ben gropten 
Shell berfelben fchon nad; ßuther unb 9}?eland;thon, 
als einer SMlpenfation gar nicht bebürftig, aus bem Greife 

' ber ffierathung gdnjltdh auSgefchloffen h^l^en mürbe. 

3n ber Shat benfenbe SJZdnner auch feit ben 
früheften Beiten biefeS ^rincip auf nerfchiebenen SSegen ge* 
fud;t. 9}?aimonibeS, ©eiben, ©rotiuS, ShomafiuS, 
9)tonteSquieu, SJtichaeliS unb gichtc fud)ten ben 
©runb biefer ©h^berbotc in auperen ©rünben, unb jmar 
entmeber in ber ‘^bficht, bic gamilienunjudht ju üer* 
hüten, ber man nur burdh ein unbebingteS Unterbiet aller 
ehelichen 23crbinbungen jmifchen ben ndchften löermanbten 
habe begegnen fonnen; ober in ber S^othmenbigfeit, bie 5)?en = 
fd;enrace ju oercbeln, meil bie Erfahrung lehre, bap 
fomohl unter ^flanjen, alS Spieren bie ®efchled;ter herab* 
fommen unb allrndhlig ganj auSjterben, menn man ipre 
SSermifdhung nur auf menige gamilien befdhrdnfe; ober in 
bem ©nbjmecfe ber ©taatSflugpeit, bie gamtlienoerbin* 
bungen ju oermehren, ben S^eidpthum beS 2anbeS un* 
ter mehrere ßlaffen ju oertpeilen, bem Äaftengeijtc Abbruch 
JU tpun unb baburep bic öffentliche ©intradpt unb SBohlfoprt 
ju befbvbern. 21lle biefe SKeinungen treffen aber nid;t jum 
Biele, benn, maS bic erPe, bie a5erhütung ber gomi* 
liienunjucht betrifft, fo leudptet eS oon felbp ein, bap 
fte jmar ein ^oliceigefcp, aber fein moralifdpeS be* 
grünben fbnntc, melcpeS bodp bei biefem SSerbote oorauSge* 
fept merben mup, .meil cS ftdp fap bei allen unoerborbenen 
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(Jrbenüolfem finbet. ^ud; für biefe SScvbüfung bie 
tur fd)on felbft geforgt; bcnn ber Salmub priaubt bem 
jübifdben Spanne bei feiner 9}?u(ter, oberSodbter 511 fd)lafen, 
roeii er in biefem SSerbditniffc ba§ ©rwacben be§ ®efd)led)t65 
triebeS !aum für moglid) unb bei ben .^oltentotten, 
einem febr üp;pigen fßolfc, ifl bie 23lutfdbanbe unerbbrt, ob^ 
fd}on bie gamilienglieber ohne Unterfcbicb beö ©e[d)icdb: 
tc§ in ihren .^raaten jufammen mobnen unb fd}lafen. 
Ueberbieä bemeipt biefe .^ppotbefe 511 wenig, weii eä 
viele SSerwanbte unb SSerfdbwdgerte gibt, bie an ganj ver- 
fdjiebenen ^rten leben unb gelebt höben, folglich ben ©efab^ 
ren ber S5erführung gar nicht auSgefeht finb. äJon ber an^ 
bern @eite beweigt fic §u viel, weil man bann audb bie 
nidbt verwanbten .^auSgenoffen, oft ganj frembe ^erfonen, 
bie gufdllig in ber gamilie leben, nicht ehelichen bürfte. 
2)avon nicht ju fprechen, bap berjenige, ber ein 50?oralgebot 
auf eine hdu§ltche ^oliceimaapregel grünben will, bie Statur 
ber ©ittlichfeit faum erfapt höben !ann. S}2onte§quieu, 
ber von berfelben .^ppothefe au§geht (esprit des loix 1. XXV. 
cl). 14.), höt jwar biefe ©inwürfe burch bie JBemerfung 
entfrdften gefudbt, bap in ben angeführten Sötten baä S^a^ 
turgefeh bem bürgcrlidben, ober pofitiven weichen, ober viels 
mehr burd) biefes ergdnjt werben müffe. ©r fe^t fich aber 
baburi^ mit feinem eigenen ^rincip von ber S^ationalitat 
aller ©efe^c in SBiberfpruch; benn wenn bie S^vcht vor 
einer möglichen SSerführung ber einzige unb entfdbeibenbc 
©runb be'? ©heberbote^ jwifchen Sömiliengenoffen ift, fo 
müifen atte ©hen unterfagt fepn, wo fie eintreten fann, unb 
atte wieber jugelaffen werben, wo bie ©ntfernung bie ©es 
buction unmöglich macht; benn wo bie einjige Urfache eines 
©efeheS aufhort, ba hört baS ©efeh felbü auf. S^Zun ift 
aber biefe Siegel hiet nicht anwenbbar unb fott eS vernünftis 
gerweifc gar nidbt fepn; eS ifl alfo bie ganje .^ppotbefe, auf 
weldbe biefeS ©heverbot gebauet wirb, felbfi nichtig. 2)ie 
anbere, von .^ume unb ^üffon begünjligte 9}?einung, 
als ob ber ©runb ber jireitigen ©beverbote in ber SSers 
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iicrf;i'ubcvn, af^ fi'c mit bcm f;diuUtcf)cii ^fiicfc 
aiuf) bi'c offentt{cf)c 3ßof;ffo^i't bebrot;cn. ?locf) 
mc()v aber t|l pfticf)tmd^ig, fic in eben bem 
aicvl)dttuiffc jii m c i b c u, aB fic mit bei- i u u e r e n 
g i* e i (; e i t oiicf) bte gegeufeitige 5( cf) t n u 3 mib Siebe 
gefdf;rben. S>te ©f)eii ju>if(f)en ^fiit^oevioöübten 
in anf^ iinb abilei^enbei* Siiue, fo tine bei^ erften 
©vabei^ nberf)anpt, mit (^i'nfcf)fn|3 bei* i'n if)m 33ei-= 
fcf)lod(tei*ten in gerabe anfileigenbei* Sinte, jinb baf)ei* 
bitrgei-fic^ iinbebingt, bie (Ef)en bei- im jioeiten 
(orabe oei-biinbenen ^fii t^fre iinbe f)i'nc|egen, fo 
loie bie bei- in bei* (Beitenfiine ä>ei*f(f)lod0erteil 
be^ erfien ©rabe^, bebingt jii oevbieten. ^‘^ne 1111= 
bebinßten Verbote mii^ bte (3ittenfef)re af^ ooffom = 
m e n e ^ bie bebingten aber aB ii n 0 0 f f f 0 m m e n e 
5)ldc^jlenpfficf)ten anerfennen, of)ne bie ©eioiffen mit 
weiteren, liber biefe (^renjen l;inaii^gef)enben, 35or= 
fcf)rtften jii befcf)mereiu 

9töd) ben bi^pertgen Unterfudbungen berupt bö6 SBefen 
ber ®be auf einer hoppelten Buneigung unb Siebe. 2fuf 
einer pbpfifdben, bie bureb (Sefcblecbt^fpmpatbie oermittelt 
loirb unb fowobl bureb bie forperlicbc §orm, at§ bie ^ar; 
monie ber ©mpftnbungen einen 9iei^ unb Bomber erjeugt, 
ber bie ©inbilbungsfraft unb ba§ ©efübl in bte lebbaftege 
S3ewcgung unb bte Siebenben in einen glucfltcben Buftanb 
oerfebt, ben fte niept genug preifen fbnnen, unb ber, tt)enn 
er audb im Saufe ber ^b^ feine romantifebe 2tufregung Oers 
liert, bod) bureb ba§ 3nfammenleben, bie ©emobnbeit, ^r= 
innerung unb ba§ S5eburfnip etneä reinen ©efüblä immer 
tt?ieber erbalten unb erneuert ^loirb. £)iefe pbpftfdbe Bunei= 
gung foU fieb naeb einer meifen £)rbnung ber S'tatur in eine 
moralifd)e uermanbeln; in eine Siebe, n>eld)e 2tlleö, man 
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mogtc fagen, auch t»ic ©ebanfcn gemein t;at; in eine Siebe 
ohne lieber, Untul;e, obne Unterbrechung unb äJerir* 
rung; in eine Siebe enbtid;, metebe bie greunbfebaft, bic 
2td;tung, ba§ reinfie SöoblmoUen, bie ebelfie .^ingabe unb 
©etbjlüertaugnung unb aüe bamit jufammenbangenben SSus 
genben ju ©efab^t^u b<^t {Physiologie des passions^ ou 

nouvclle doctrine des sentimens moraux p.ar d’’ Alibert, 

Edit. 2. Bi-nxelles 1825. t. II. p. 280. s.). 2)iefe tief auf* 
geregte ©eibjitbatigfeit unferer organifeben unb geifligen iJlas 
tur jlebt mitiebem ßmange, bem äußeren fomot;!/ bem 
inneren, in gerabem -ÜÖiberfprucbc. Sen er, ben fid; ju* 
meilen ©ttern unbSDberc ertauben, ober ber auch mobtburd) 
eine 9I6tbigung be§ Bufaltä bei’beigefübrt wirb, ifl, mie bic 
gemeine ©rfabrung lebrt, allein fd;on binreicbenb, ^erfonen 
mit SBibermiUen unb ju erfüllen, bie ficb oielleicbt ge= 
liebt unb oerbunben buben mürben, menn man fie ihrer 
freien S^ieigung überlaffen butte. Sebe§ ?Ö?u^ ijl ber SSob 
ber ehelichen Siebe. 2)a§ gilt in oerflurftem @rabe üon bem 
inneren 3mangc beä ©emütbeö, in bem ficb ber S)?enfcb 
bei ber 2Babl eines ©atten befinbet, er möge nun bon pbD« 
fiotogifd;:patbologifdber, ober bon pfpchotogif(h)s 
moralifeber SSefdbaffenbeit fei;n. Sen er befiehl in übers 
miegenben fibenifd;en unb aflbenifcben 2lffectionen, bie 
in ber Snbibibualitdt unb ©tellung beä SJienfdben liegen 
unb burch ben früheren ®efi^ ber Seele bic freie ©efcblecbt^s 
liebe unterbrüden, ober boeb neutralifiren, al§ ba ftnb SSors 
liebe unb Sßibermillen, SSerlangen unb 2lbfcbcu. 
Sßer fid; einmal freimiüig eine ©eliebte erfobren but, bem 
mirb eine anberc ^erfon, mie reibenb unb empfeblunggmürs 
big fie aud; fepn möge, nid;t mehr gefallen, unb ihn alfo 
auch nicht mehr anfpreeben, ober anjieben. 2!)iefer, ber 
pf pcbologifcb s moralifd;e S'^ung, befiebt in ber übers 
miegenben ©emalt anjiebenber, ober abjlopenber Jtrdfte 
beS ©ernütbe^, bie ber SJIenfcb nad; feiner inbioibuellen SteU 
lung nid;t mehr abjumeifen, ober ju überminben oermag, 
alä ba finb büberc Siebe unb Dichtung. So meipt eine 
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üerbütencn ©rabe ber SSlutSücrivönbtfcböft ^önnoüer 1602.). 
9J?an mup einväumen, bnp biefeä fd)on üon ben romif^en 
9)?ornIiPen unb 9ied)t§9e(ebrten aufgeflcllte ^rindp alle biäi 
()er aufgefül^rten an ä3ejlimmtl;eit unb SGßürbc übertrift; aber 
e§ i|l bod) nur auf bte ©l)en in auf^ unb nieberfteigenber 
ßinie aniuenbbar, nid}t aber auf bie SScrbinbungen ber ßol, 
lateralen, bie gerabe am l;duftgften gewünfc^t werben; Siebe 
unb ^^ocJ^ti^lung wiberflreiten ftd) aud) nid)t unbebingt, 
weit biefe oft genug erlaffen, ober burd) 2febnlic^feit ber ©e* 
finnung ausgeglichen werben bann. 9loch weniger wirb man 
bie Slerwanbtenliebe uneigennützig nennen bürfen, bafieoicU 
mehr rein ^jathologifch i|l unb baher in ber golge fo oft in 
©leid;gültigleit unb .^ap übergeht. SBdre fte aber and; in 
ber Shat uneigennü^ig, fo würbe baS fittliche SßohlwoUen 
bie ©h^ hti^bern, fonbern beforbern, ba auch biefe ju* 
letzt ein fittlicher SSertrag i(l unb 5ur frommen ©inheit beS 
©inneS unb ber Sl^h^t oerppichtet. 23ieber 2(nbere berui 
fen fidh auf'eine natürlidhe ©dhamhaftigfeit {vere- 

ctindia naturalis\ bie eS bem wohlgefitteten SOlenfchen 
nidht erlaube, fich mit feinen nd4)fien Slerwanbten ehelich ju 
oereinigen (^auluS nach bem cod. lib. V. tit. 6. ^ufen* 
borf unb .^ofader). 2luch biefe ^Behauptung ifl alS 
S^hc^lf^ch^ ©efühB wohlbegrünbet. 2lber jebeS moralifd;e 
©efühl ifl nur eine bunfle Siegung beS SlernunftinpincteS 
in bem inneren ©inne, welcher ber Tluffldrung unb 2lup6s 
fung in ©ebanfen unb Sbeen bebarf. ©ewip fd;dmt man 
fich beS SneepeS, wie ber Süge; aber biefe ©rfahrung reicht 
noch nidht hüi / bie Unfittlidhfeit beiber .^anblungen ju bes 
weifen, ba man fidh oft auch feiner 2(rmuth^ feines ©laus 
benS, ja felbp feines ©ebeteS fchdmt. SP aber auch bie 
^Blutfdhanbe, wie wir baS nidht bezweifeln, oon einer eigen- 
thümlidhen JBefdhdmung begleitet; fo mup bie Sßiffenfchaft 
hoch auch biefem ©efühle feine inbioibuellen 91ler!male abs 
gewinnen unb fte in beutlidhe ^Begriffe auffaffen, ehe fie oon 
ihm auf bem ©ebiete ber moralifchen unb rechtlichen ©efeh* 
gebung ©ebrauch machen fann. JBei biefer ©infeitigfeit 
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nllet angeführten SSerfucbe b^t baber 9?einbarb (©pjlem 
* ber cbriftt- SOtoral IIL SBittenberg 1807. 4. 2tufl. 

337. f.) [te fdmtticb für biefe eben fo wicbtige, a(S jlrei* 
tige ßebrc tn 2tnfprucb genommen, ohne ftc jebocb, wie eö 
notbig ju fepn fcbeint, in einer beftimmten gormet aufju^ 
faffen. 

9}?einc brei 2(bbanblungen über baS natürtidbc 
^rincip ber ^b^üerbote jmifcben S3erroanbten. 
©ottingen 1798 — 1601. 

§. i®2. 

5D?oratifdbc ^cbuction ber ©b^tserbotc jmifcbe« 

nacbften SSermanbten. 

Sßctin Söcfeu ber ©f;e tu cineiv burc^ ©c= 
fcf)fcd)t^fi)mbatl;ie rennitteften, freien Siebe bei^ §er= 
^en^ befielet; fo bann fie ireber mit anderem, nocf) 
innerem §irange befie()en, e^ möge biefer nun ein 
pf;i)fiotogifcf)er, ober pfi)cf)otogifcf)eiv fel)iu ^Inn ip: 
biefer Sel^tere aber ber gatt bei ber ^int^frennb= 
fcf)a f in eben be m So erf)oftn iff e, at0 fic 
b i e f i n b f i d) e Siebe j n b e n © f t e r n n n b nm- 
gebef)rt, nnb mieber bie gegen fei tige Siebe 
ber ©efcf)mifler berüf)rt, meif bie ^ietat 
nnb bad ^emnptfet)n ber ge me i n fcf)a ftf i = 
cf)en Soitafitdt bie ©efcf)fecf)tdftebe oer= 
b r ci n g t nnb nur n o d) bie ^ r n t a f i t d t b e d 
bfinben S^riebed in if)rer SÖirf'famfeit fdpt, 
mad and) ron ber Sfffinitdt, afd einer rermit = 
teften ßonfangninitdt in anafogem Soerf)dft = 
niffe gift. ©d ift baf)er recf)tmdi3ig/ biefe ©f)en 
in eben bem Sdiaape ju rer bieten, ober bod) jn 
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gefü^IüoEc unb banfbare Stod)fer/ bic nicbt§ n^eniger,. alS 
gleicbguUtg gegen bic 9?ei|c be§ c()eüd)en Seben§ ift/ btc 
günfiigjlen (Sinlabungen ju tbm 5uru(f, weil bie Siebe ju 
einer leibenben 9)Zutter eö i^r inoralifd; unmöglich wad^t, 
fic ju ücrlaffen. ©o notbigt 2(bflanb ber intet* 
lectueltcn unb fittlicben S3ilbung, ber wot)tgeftnnten 3ung* 
frau eine 2tcbtung ab, bie bei ber SSabt eine§ ©atten 
feine wahre unb innige Siebe in ibv auffommen tapt, wie 
günjlig audb fonjl bic äußeren SSerbdttniffc fe^n mögen. 
(Si vis nubere, nube pari, Ovid). 2)aä moralifebe ©otl, 

in ber oollen fubjectioen .Kraft be§ 2SitIen6 unb ®efubt§, 
ijl i)kx ber SBirfung be§ 9}tup ootlfommen gleich, 
ja, wegen ber auä ihm b^J^oorgebenben tieferen 2tffection bei 
SBiUenö, noch ftdrfer unb unüberwinblicber. binbet bic 
freie ©efcbledbtiliebe unb wirb fi^on für ben erften jleim 
ihrer ebteren 3?egung oertitgenb unb auirottenb. 

3lun tritt aber biefer gehoppelte innere Swang un* 
Idugbar bei ben SStutifreunben ein, fobalb fic ftcb jur ©b^ 
begehren, unb fe^t bic SSerwanbtentiebe mit ber cbelidben 
in geraben SBiberfprueb, Senc binbet mit unwiberruf* 
lidber ©ewalt ber Statur, wie Sutber fagt, „SSater unb 
^inb, 5Bruber unb ©cbwejler, greunb unb ©dbwdger; biefc 
i(i bie freiejle, allergrößte unb lauterße Siebe oor aller Siebe, 
weldbe 5>ater unb 9}?utter oerldßt; fie brennt, wie bae geuer, 
unb fliehet niebti, benn ba6 eheliche ©emabl; jene fudbet et* 
wai ‘2lnbcrei, benn ben fte liebt, biefe allein will ben 
©eliebten eigen felbft ganj hoben (oon bem ehelichen 
Seben in f. SSerfen Sb- X. ©. 757).'^ 9)tan wdble nur 
bai gegenfeitige ä^erbdltniß ber ©Itern ju ben .Kinbern, 
ober bei S3ruberi ju ber ©dbwefter jur Sflormalibee, 
ober jum SSJlaaßfiabe biefei SBiberftreitei. ^ßeiben liegt eine 
natur(icl;e 2(dbtung unb ^ietdt ju ©runbe, bie mit einem 
unoertilgbaren ©efublc ihrer Unoerle^licbfeit oerbunben ift 
unb bie ©chulb jeber SSeleibigung ihrer ^erfon erhobt j baber 
befanntlich ber 3J?orb bei SSateri, ober S3ruberi oiel firdfli* 
eher ift, ali ein gemeiner S^obtfchlag. £)iefe inßinctartigc 

»JOI1 iOlov. III. S8. 23 
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unbunwtberrufl{d)e^ietatffcbtmit bcr gictcbcn 2(d)fun9, 
bie ftd) ®atten ermeifen, infofern in offenem ßonflicte, al§ 
fie bie grei^eit berfelben nufbebt, melcbe bie ©ebingung 
be§ cbclicben 2ßol)lmollen6 ift. £)em gegenfettigen SSerbait« 
niffe ber (Eltern unb .Kinber, ber Sriiber iinb ©ebroeftern 
liegt aber and) eine natürlid)C ßiebc unb Zuneigung ju 
©runbe, bie aug ber gemeinf^aftlid)en SSitalitdt, 
ober ber Sbcntitdt be6 unb S3tute§ (3 3)?of. 
XVIIl, 6. ©pbef. V, 29.) beroorgebt, unb fteb namentlid) 
ba, tt)o ©Itern, ober ©efdbmtfrer oon einem gremben beleibigt 
merben, mit oorbringenber ©emalt unb 9totbmenbigteit ans 
funbigt. ^ureb tiefe Siebe ju bem eigenen S3(ute mirb bie 
©efd)led}tSliebe febon bei ben ebleren nodb mebt 
ober bei bem SOJenfeben unterbrueft, ber fid) feiner 9tei^ 

.gung beroufjt mirb unb fein SBoblmoUen mit ber freien S?er: 
nunftibee befreunben foIL Sn ber ^(ffinitdt^ bie eine 
burdb ben S3eifd)laf bc§ ^iutfrcunbe§ mit einer fremben 
^erfon oermittelte ßonfanguinitdt ijt, tritt jmar bies 
fer gehoppelte 3mang nidbt in bemfeiben ©rate, aber 
bod) analog in bem 23erbdltniffe ber ibr mitgetbeilten, ge? 
meinfcbaftlid}en S3italitdt ein, woburd) bie ©tiefmutter 
eine .^albmutter, bie ©tieffd^roefler eine .^albfcbmefter 
mirb. Sßenn baber ber SSater bie $od;ter, ber trüber bie 
©cbmefier b^i^^n^ben, ober mit ibr ©efcbled;t§gemeinfcbaft 
pflegen rooHte; fo mürbe ba§ nicht mehr au§ freier 2tcbtung 
unb Siebe, fonbern nur au§ oorberrfebenber 58rutalis 
tat be§ Snfiincteö, alfo gegen SSernunft unb ©emiffen 
gefebeben; unb ber ©tiefoater alg ©attc ber ©tieftoebter^ 
ber ©tiefbruber al§ ©atte ber ©tieffdbmejfer mürben fidb 
analog, ober jur J^dlfte mit berfelben ©d)ulb belaben. 

(5ä i(t folglich bie S3lut§freunbfcbaft unb ©d}mdgerfd)aft in 
eben bem SJtaa^c, al§ fiebaS S5erhdltni§ber Eltern 
5u ben .Kinbern, ober ber S5rüber unb ©cbmeftern 
berührt, ein unüberfteiglicbe§ ©b^hinberni^ (barriere 

insurmoiitable), baä meber bie rechtliche, noch bie fittli* 

dbe ©efehgebung au6 bem SBege ju raumen oermag. 
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:Sa burd) btc befprodjenc 9?cd)t im cigentlis 
djen ©tnne beg Söorteg üerie^t mirb; fo fann jwar bic 
bürgcriicbe ©efe^gebung auch ntd)t öon Siecbtgmes 
gen einfd)reiten unb nod) »lei weniger bie natürüd^e ^rei-- 
bcit in ber SBabi ber flatutarifcb, ober tt)iU= 
fübviid) befdjranfen. SBei ihrer SSerbinblicbfeit nber, für bic 
öffentlid;e Söoblfabrt ju forgen, bie mit bem gamilienglüdPe 
fo genau jufammenbangt, mu^ ftc cg bod) jebem SOJitgliebe 
beg ©taateg jur 3n3angg:pflid)t machen, ftcb ber ehelichen 
SSerbinbung mit allen ^erfonen ber nachften Sons 
fanguinitdt unb 2tffinitdt ju enthalten, bei mel^ 
d;en bcr ©taatgjmetf ber @he/ ©h^^barfeit, grucht^ 
barfeit unb hau gliche SBohlfah^l nidht erreicht 
werben fann. 2)ag würbe nun ber g^ad fei;n, wenn fie 
gefe^lich eine ©efchlechtggcmeinfd^aft julaffen wollte, bie nur 
in ber ^Brutalität beg Snfiincteg {meptiae incestae 

li. e. non castae) ooll5ogen werben fonnte, weil fie bie 
Äeufchheit aufheben, bie “dugfehweifungen beg ©e- 
fchlechtgtriebeö begünfiigen, bie grudhtbarfeit unb 
SBeoolferung hiabern unb in bem Innern ber gamilien 
fclbft nur ben ©amen beg ,^affeg unb ber 3wietrad)t 
augftreuen würbe, ©ie mup baher ©hen in gerabe aufj 
unb abjteigenber ßinie ber ^Blutgfreunbfchaft, 5wifdhen 
©tiefi unb ©chwiegereltern, ©tiefs unb ©chwies 
gerfinbern, bann ben ganj: unb halbbürtigen SSrübern 
unb ©d)we|fern, alfo namentlich ^h^a jwifchen SSlutgs 
freunben im erften ©rabe überhau^pt, bann jwifchen 
SSerfdhwdgerten beffelben ©rabeg in aufs unb nie* 
berfleigenber Sinie unbebingt oeroieten, wiebag auch nad) 
einem ber liberaipen ©efe^bücher (^reupifcheg Sanbredht. Äh. 
IT. Äit. 1. §. 1. ff. 9lach ihnt Code Napoleon §. 16J. 
ff.) gefchehen ifl. S)ic mit bcr ocrflorbencn ©ats 
tin ©dhwcfler, ober beg 25rubcrg Sßitwe, obfehon 
gleichfadg jur 2fffinitat beg erften ©rabeg gehörig, fann 
ieboch ber SSerbinbung mit ber ©tiefs unb ©dhwiegermuttcr 
nid)t gleid) geachtet werben unb ipt baher ber folgenben 

23^ 
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(5(affc jujuweifen. Sn bcm jweitcn ©röbe, wo bur^ SSers 
wifcbung be§ ®(uteS unb Erweiterung ber 2tffinitat bie 
Äraft bcä EbebtnberniffeS gwar nicht aufgehoben, aber 
hoch gefchwacht wirb, fann fich bie ^olitifdhe ßegiSlation 
begnügen, bie ©dhtiepung fotcher Ehen ju oerhinbern, 
ober ju erfdhweren, ba§ ftc nur gegen befonbere Ers 
laubni^ (:0ifpenfation) ju gejiatten, wie bie Ehen jwifchen 
bem £)heim unb ber 9^idhte, ber SOZuhmc unb bem 
Steffen, unb jwifchen ©efchwifterfinbern. Slodh weitere 
SSerbote ber Ehen jwifchen S3erwanbten unb SSerfdhwagerten 
be§ britten ©rabe6 gleicher ober ungleicher Sinie ju er* 
laffen, würbe bem ©taatäjwedfe nicht mehr gema0 fepn unb 
ftch, oon bem ©tanbpuncte ber Stegievung au§, faum mehr 
burd; haltbare ©rünbe oertheibigen laffen. 

Stun ift ber Sauf ber Unterfuchung fo weit fortgeführt, 
bap auch bie religiofe ©ittenlehre mit einem beflimm* 
ten Siefultatc heroorjutreten oermag. ©ie fchlie^t ftch hiß>^ 
an ba§ oon SOtofeö au§gcfprod)ene unb oon bem Ehriften* 
thume betätigte Staturgefeh, namentlid) aber an bie ©runb* 
fahe be§ ‘tCnfelmu§ unb SDtelanchthon an, ohne bie 
unlaugbaren SSerbienfte beä fanonifchen 9ted)te6 ju oer* 
fennen, weldheä in ber richtigeren ^Berechnung ber ©rabe nur 
bem natürlidjen ©prachgebrauche ber alten Elafftfer gefolgt 
ijt. -2Ba§ ^inbar baö britte ©efchlecht nennt (Pyth. 
IV, 255. TQhuioiP yevtaig^(pvrtv&iv), ba6 bei Soib 
ber britte ©rab (Metam. XIII, 28. ab Jove tertius Ajax 
v. 143. totidemque gradus distainus ab illo). £)er obigen 
S^ebuction gemap geht nun bie S)toral non bem abgeleiteten 
^rincip aug: mcibe jebe ©efchlechtggemeinfdhaft, 
bie mit beiner inneren Freiheit unb SOtenfdhen* 
würbe, alfo aud; mit einer reinen unb bauerhuf- 
ten ©attenliebe unoertraglich ijt. ®ag ift aber ge* 
wip ber bei ben in ber bürgerlidhen ©efellfchaft unbe* 
bingt ju oerbietenben Ehen erfter Elaffe, weil fte, im gälte 
fie fich ni^t, bem offentlid; auggef^jrochenen SSorfa^e juwi* 
ber, in blope hüugliche greunbfehaft unb SSertraulichfeit auf* 
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lofen, ber brutalen ®efd)lcd)tänebc einen ©ieg über bie tn^ 
neren ,Kdmpfe be§ 25ewuptfei;n§ gejtatten, bec ba§ ^erj 
mit einer bteibenben 0rf)ulb, mit £^euc unb Äummer erfüllt 
unb halb wnb moralifd) alle greuben be§ el)elid)en 
ßebenä jerftort. äBtutfebanbe, ober Uebermaltigung ber 
heiligen ßiebe ju bem eigenen S5tut unb ßeben bureb bic 
blinbe S^bi^^beit beä ®efcblecbt§triebe6, ift baber eine 2lrt 
t>on ©elbftfcbdnbung, bureb meldbe eine üoHfommenc 
©etbft; unb 9ftäcbften!pfltcbt »erlebt roirb. 9}?an b^^t fonft 
bicber auch bic (Sben mit be§ Sruber6 SSitme unb ber »er= 
jterbenen ^rau ©cbmefter gered)net; benn bie erfte mürbe 
nad) bem jmeiten Äanon ber ©pnobe ju S'teucdfarea im 
315 mit ber 2(u§fd)liepung auö ber Äircbengemeinfdjaft bes 
ftraft {Harduini acta coacil. t. I. p. 281 sq,), unb nodb 
.^einridb Vlll. »on ßnglanb mad}te ftd), mie er »orgab, 
nach einer jmanjigjabrigen SSerbinbung, über bie ^b^ wit 
ber SßSitme feinet S5ruber§, ob fte febon ber ^abft Suliu§ 
II. bifpenfirenb gebattet b‘^ltc / bittere ©emiffenöoorroürfe. 
2i)ie »on bem ©uperintenbenten Sob- 9}tclcbior ©obe in 
ii^alberftabt gegen Äettnerä in ^uebltnburg SSormürfe in 
@cbub genommene unb „gerettete ©bre ber ©be mit ber oer^ 
jtorbenen grauen ©cbmeftcr'' b^^l unferer Äircbe erft feit 
bunbert Sabren S3egünj!igung oor ber Sserbinbung mit be§ 
S5ruberS Söitme gefunben. ©a6 ijb nun offenbar ein »on 
Scannern mit ber 9ieminifcenj be§ 9)tanne§ gefproebeneä 
Urtbeil; benn ein jartfüblenbeö Sßeib mürbe and) bic ©bc 
mit ihrem ©cbmager au§ gleichem ©runbe »ermerfen müffen. 
2lber ba§ SSerbdltnip beiber SSerfebmdgerten ijl bodb offenbar 
ein freiere^ unb megen ber ermangelnben elterlichen ^od}' 

oi^tung ungebunbenereS, alS ba§ be§ ©tiefoater^ jur ©tiefs 
todbter, ober be§ ©cbmiegerfobne§ jur ©cbmiegermuttcr, unb 
fann alfo auch einem unbebingten SSerbote nid;t unterliegen. 
Sie 9)?oral rechnet baber biefe ©ben ju ber anberen ©laffc 
ber im jmeiten ©rabeber®lut6frcunbfdbaft»erbotenen ©b^« 
jmifeben bem wob ber ^liebte, ber 3Kubnte unb 
bem iJZeffcn, unb ben leiblichen ©ef(hmi|lerfinbern^ 



359 Ul. dritter 2(bfd)n. 3tt?eitc 2Cbt^. 

btc ftcb jwör famtlid) fo nabe fteben, ba0 burd) btc (^e- 
mcinfcbaftlicbe SSitalitdt bie greibeit ber ebelicben Siebe noch 
immer gefdbrbet i|l. 9}?an mup ba§ namentlidb oon ben 
beiben erfl’en ©ben ber ä^ermanbten im ^meiten ©rabe uns 
gieicber ßinie furchten, meit hier nicht, mie bei ben ©efdbmis 
fierfinbern, eine boppette, fonbern nur einfadbe SSermifdbung 
beä S3tuteg eintritt unb bierju nod; ein finblicb elterliches 
SSerbdltni^ fommt, roeldbeS bie eheliche ©emeinfehaft erfchmert. 
‘^ber fchon bie einmal üermittelte Ü}?annigfaltigfeit ber 2lbi 
ftammung fchliept hoch ben firengen S3egrif ber Slutfehanbe 
auS; bem. bebingten SSerbote biefer ©ben entfpricht baber 
auch nur eine unnollfommene Pflicht, bie bei ben ©ons 
fobrinen abermals ein binbenbeS SJioment verliert, unb ob 
fie fchon hier noch warnt, boeb auf bie ©ben entfernterer äJer? 
wanbten nur oon einem dngftlichen ©emiffen auSgebebnt 
werben fann. 

§. 193. 

C. ^olitifdbifirdblidbe ffiiebingungen ber ©be. 

3)Jef;r über weniger f;dngen mit fittlic^en ©ruubs 

fdhen öiic^ biejenigen ^ebinguugen jnfammen, au 

wefcT^e .^ird)e unb ©taat bie ef;elicf)e ©emeinfe^aft 

gefuüpft f;aben. erwarten, ba^ man if;r 

nid)t bie ©inweii;nng cine^ ^iinbniffeS anfinne, bem 

eine noef) be|'tef;enbe ß‘f;e, überein nücf) nnanfs 

getb^tec^ SSertübnip im SSege ftef;t; jie mn|3 ju 

gleicf)er geit im'infc-^en, bafj bie jungen ©atten unter 

bem ©egen i^rer ©ttern, über ndcf)fien ^erwanb= 

ten, mit einem bnrcf) f r n i; e r e 5( n S f cf) w e i fn n g = 

en nnentweif)ten §erjen if)r neue Sanfbaf)n 

beginnen mügeiu ^er ©taat f)ingegen wirb bie 

©üftigfeit ber ©f;c jwar nicf)t Uün ber ©feicf)f;eit 
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bc^ (Staubet abf;angtg macf^eir, aber er fami bre^ 

bte 6f;eii befonber^ roii {f^m abf;auf(tger ^erfc» = 

neu b e f cf) r ä n f e n, nub f e {cf) tf i n n i9 e n, ober auf 

r e u f D f i g f e 11 g e g r li u b e t e u 35 e r b 1 u b u u g e u 

feine gnftimmuug rerfageu, nub baburc^ uic{)t 

affeiu jur 35ermiuberuug be^ gamifleuefeube^, fouberu 

auc^ jur ß'rf)aftuug ber fittfic^eu SBiirbe beö ef)eftcl)eu 

^uube^ fräftig nütmirfeu. 

2!)ie SSerorbnungen beö romifeben d\id)k$, metebe bie 
büvgcrlidben ffiebingungen einer gültigen ©be feggellten, finb 
oon ber dbriglicben Äir(^c nicht nur büufi'g gebilligt, fonbern 
in mebveren fallen gefieigert itnb gefebarft worben. X)a fie 
nemlidb an ben unten ju entwicfelnben ©runbfaben von ber 
auäfcblie^enben ©ültigfeit ber ?[)?onogamie fegbtel^/ fo bat fte 

1) großen gleip angewenbet, iebe S3igamie ju verbüs 
ten. 2)em romifeben Drecbte gema^ fonnten bic grauen 
ber ©olbaten, wenn ibre Sltanner vier Sabre bint'vrrb 
abwefenb waren, nadb einer 2lnjeige bei ben SSorgefe^: 
ten berfelben jur ^weiten ©be febreiten. ‘.^fber febvn 
33a[iliuä forberte von ihnen bie S^efebeinigung beö 
5lobe§ ihrer ©atten, unb wenn fte ohne biefe [td; ben^ 
noch verbeiratbeten, erflärtc er fie für ©bebredberinnen 
{Cmi. XXXI.). Glicht einmal gcfeblicb gefebiebene ©al¬ 
ten wollte bie Äirdje verbinben, ob ihnen febon ber ÄaU 
fer (Songantin biefe ©rlaubni^ aiigbrüd’licb jugefldbert 
batte. 2lu§ biefem ©runbfa^e ift bie fircblicbe S5erbinb: 
lidbfeit junger ©alten abgeleitet, ficb alö greie, ober 
wieber greigeworbene nad)juwetfcn, bamit bie religiofe 
SBeibc nicht über Unwürbige au6gef!prod)en werbe. 

2) 2lucb ba§ nod) nicht aufgelöste 35erlöbniS wit einer 
britten ^erfon flanb nach bem fircblicben 9?edbte ber 
‘.^bfdblieSung einer gültigen ©1)^ ia bem 2i5ege. ©ö 
iinterfcbeibet l)'m jeboeb bie bloßen ©ponfalien (fulcs 
pactioiiis) von ber auf fie folgenbcn ©efcblecbtäverbin* 
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bung (fides consensus). SBer ba6 gegebene Söort bridbt 
«nb eine2(nbere beiratbet, würbe jwar ju einer S3üpung 
ber »erlebten 3nfage (fides nientita) »erurtbeilt, aber an 
ber gortfebung ber eingegangenen @be nicht gebinbert. 
SBer aber bic befcblafene JBraut »erlief unb eine 2tnbere 
freiete, ntupte ftcb »on biefer trennen, unb ju ber erften 
SSerlobtcn jurüeftebren {Decretal. l. IV. tit. 4. c. 1. 

de sponso duarum). 23{c wenig biefeä Urtbeil audb 
mit bem burgerlidben 9tedbt§gebraud)e jufammenftimmt, 
fo ijl eä bod) ben [ittlidben ©runbfdben ber Segiölation 
ilber bie (^be »oüfommen angemejTen. 

3) :X5ie Einwilligung ber Eltern jur Ebc naebs«- 
fueben, bnben febon bie beibnifeben ©ittenlebrer ben 
Äinbern jur Pflicht gemacht. @ie grünbet fid; auf 
baä 3tedbt ber Eltern, ihre .Slinber bei ber für ibre 
ganje SebenSjeit fo wichtigen SSSabl eineo SebenSgefdbrs 
ten ju leiten, unb e§ ju »erbinbern, ba^ ftcb nicht eine 
unwürbige ^erfon in ihre gamilie einbrdnge unb ein 
unberufener Erbe ibre^ 9tamenä, ibre6 2fnfebenä unb 
©ute§ werbe. @o erwiebert in ber 2(nbromacbe be5 
Euri^)ibe6 J^ermione bem ^reft: „nur mein SSater 
fann für meine Verlobung fprgen; e§ ifl ba§ meine 
©adbe nidjt 9S8. f.)." Sn ben QKetamorpbofrn 
be§ 2tiouleiu§ (1. IV. p. 124. Bipont.) will ^enuä 
bie SSerbinbung beS 2(mor itnb ber ^fpdbe nicht aner¬ 
kennen; impares enim nuptiae et patre non consen- 

tiente factae. 2)iefe alte 0itte würbe febon im 5Weis 
ten Sabrbunberte »on ber ^rijtlicben Äird^e genehmiget, 
5Dertul(ian erinnert auöbrüdlicb: nee filil sine con-. 

sensu patrum rite et jure nubent (ad uxorem 1. K. c. 

9.), 2tuguftin will, bap ein noch unmünbigeS grauen* 
gimmer nidbt ohne Einwilligung berSante, ober Sfituts 
ter fidb »ermablc (cujus voluntatem in tradeuda filia 
Omnibus, ut arbitror, natura praeponii) ^ eä Ware 
benn, bafi fte na^ cintretenber ^ünbigfeit »on 

bem ^rechte bet eigenen SOSabi Eiebraudb mache (nisi 
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eadem puella in ea jam aetate fuerit, nt jure licen~ 

tiori sibi eligat quod velit. Epistel. CCXXXIII.). 

Sn jroei überetnilimmen'oen SSerorbnungen bcr Äaifer 
ßonl^antin unt» Sufltntön ifl biefe§ firenger, 
ober milber, aud) in unfere bürgerliche ©efe^gebung 
«bergegangen. 9lacb bem preu^ifcben ßanbred)tc 
ifl bie Einwilligung ber Eltern, Ero^eltern, ober SSors 
inünber not big, wenn bie SSerlobten unmünbig finb, 
«nb felbfl bie au§ ber odterlichen ©ewalt fchon entlaf^ 
fenen, ober bereite einmal oerheiratheten .Kinber muffen 
bie Erlaubnis ber Eltern ju einer neuen Ehe halben. 
9^urbann,wennftc ohne Erunb oerweigert wirb, 
fann ffe oon ber £)brigfeit ergdnjt werben (X ß. 9t. 
Sb. II. tlt. I. §.45. ff.). 25er Eobe 9tapoleon bes 
ftdtigt biefe S3erfügung mit bem ßufa^c, „bap Un* 
münbige, wenn bie Eltern oerfiorben finb, ficb an 
ben gamilienratb {conseil de famille) wcnben 
muffen, ohne beffen Einwilligung feine SScrbeiratbung 
gültig ift. 9tur bann, wenn bie Eltern, ober ber ga* 
milienratb biefe ehrerbietige 2lnfrage {acte respectueux) 

ohne ©runb abweifen, fann einige Seit nadbbet 
5ur wirflicben Ehe gefcbritten werben (§. 148 ff.)'' 2)a* 
mit ijt au(^ bie religiofe ©ittenlebre ooUfommen einoer* 
jlanben, ba ben .Kinbern jwar Ehrerbietung unb ©e* 
borfam in 2lllem, waä redbt unb billig i)l (Epbef. VI, 

1.), aber nicht unbebingte 2lbbdngigfeit oon ber Sßilli 
führ unb ßaune ber Eltern ^ur Pflicht gemadbt werben 
fann, 

4) 2)ie .ßirdbe mu^ wünfdben, ba^ junge ©atten mit 
reinem, burdb frühere 2lu5f4)weifungen unent* 
weihtem .^erjen ihre Ehe beginnen, .^ierüber fpriaht 
[ich ba0 alte fanonifche Stecht unumwunben auä. 
„SBoUt ihr eine grau nehmen, erhaltet eudh für fie. 
SBie ihr fte fi'nben wollt, foU fie eubh finben. Söelcher 
Süngling wünfdht nicht eine feuf(^e ©attin ju befihen? 
SG3enn er eine Sungfrau wählt, wie foUte er fie nicht 
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unberub'^t »erlangen? 0ud)|^ bu aber eine unberub^t^r 
fo fei eö felbfi; tüiüfl bu eine reine freien, fo werbe 
felbjl nicht unrein. £)ein 9?edbt ifl auch ba§ ihrige 
i^Decret. p. 11. caus. 32. Quaest. 6. c. 2.)." 2)iefe 
SSerorbnung i(l eben fo weife, alö geredet: benn 2(u§= 
fdhweifungen »or ber ^he trüben nicht allein bie Siein^ 
heit be§ ^erjen^ unb ber Siebe, »on welcher ba§ ©lud 
be§ ehelichen Sebenä abhangt, fonbern erfüllen auch, 
wenn fle jur .Kenntnis beä unfdhulbigen ©atten foms 
men, fein ©emüth mit .^af unb S3eradhtung, unb mit 
bem nid)t ungegrünbeten SSerbachte, bap bie alte, »er-- 
botene S^teigung wieber aufwadhen unb neue Unorbs 
nungen »eranlaffen fonne. 85erlobte, bie fleh hirr etwa6 
»orjuwerfen h^tben, ftnb baher im ©ewiffen »erbunben, 
ihre ©dhulb ju offenbaren, bamit ber Unfdhulbige nicht 
burdh ein oerfchamteg, ober »erratherifcheä ©tillfchweigen 
getaufcht unb in feiner gereiften ©rwartung betrogen 
werbe, ^aä mofaifchc ©efeh ahnbete bekanntlich bie 
Untreue ber S3raut mit fi^werer ©träfe (5 9JZof. XXII. 
20, f. oergl. 2lrüieur über bie ©itte ber S3ebuinen 
‘.Araber, überf. »on Oiofenmüller, ©. 122); felbjt bie 
heibnifd;en ©ittenlehrer erklärten bie ©h^ in biefem 
Salle für ungültig {Euripidis Jon v. IJ. tf.); baö 
kanonifche 9?echt lofete fte wieber auf, wenn gegen SOtann 
ober Srau irgenb eine achtbare ^erfon auftrat, bie fte 
eine§ ärgerlichen Seben§wanbel6 befchulbigte (vir hone- 

stus, qui de fa7na^ vel scandalo docet. Decret. 

1. IV. tit. 1. cap. 27.); unb Suther entfehieb, al§ ein 
neugetrauter ©atte an ber Unbefcholtenheit feiner 
jweifelte: „e§ gefchahe bem ©efellen unrecht unb fei er 
nidht fchulbig, bie Jungfrau ju behalten, wo baä wahr 
ift, toaä glaubwürbjge Seute oon ihr fagen; benn er 
finbet nicht, waä er 'gefucht h^^t (SBerke 3;h- X. ©. 
96S.)." 9Jtit biefer gerechten ©trenge fpridht fich jwar 
bie bürgerliche ©efehgebung noch immer gegen bie 
Srauen au^, gcp:attet ihnen aber gegen ben oor ber 
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mand()er(ei Unorbnungen ergebenen ©atten nur 
bonn ein 9iecbt jur Äiage, wenn fie ibn um feine 3ns 

- tegrität wirflicb befragt b^^ben unb üon ibm burcb fal* 
fcbe Sufage bintergangen worben finb. 2Daburcb wirb 
aber nid^t öUein ba6 ©ebot beö 2tpoftelä (1 Äbeff* IV. 
4.), fonbern auch ba§ 9iecbt unb Bnrtgefübi ber grauen 
»erlebt unb bem Jüngling, ober 9)?anne ein fÜUfcbweU 
genbeö ^Befugni^ jur regellofen Suft oor ber (5b£ eins 
geräumt, welcbeä weber mit bem natürlichen ©ittenges 
fe^e, nodb mit ben SSorfebriften be§ ßbeiflentbumö oereins 
bar ijt. Sßill baber bie bürgerlicbc gegiSlation auch bic 
gragilitat ber Unfebulb febo^en, oberauf bie eintretenbe 
9tad)fid)t unb S^erjeibung ber ©atten rechnen; fo foU 
bo6 bbd) nicht in orientalifd;er Sffiillfübr, mit .^erabs 
würbigung beö ^weiten ©efcblecbte^, ober 5um 9Zacbi 
tbeile ber öffentlichen ©ittlidbfeit gefebeben, ba ficb in 
jebem gaüe eine oollfommen gliuflicbe ©be nur bonn 
erwarten lapt, wenn bie 9'^euüermablten ihren S3eruf 
ohne ^Betrug unb Sdufebung unb mit reiner Siebe bes 
gönnen höben. 

lieber bie 2(norbnungen be§ ©taateä in 8?ü(fftcbt 
auf eheliche SScrhdltniffe fann bie SJtoral nur infofern eine 
©timme höben, al§ bie inneren unb natürlichen Siechte be§ 
SKenfeben unb ©bnf^en bureb fie beeintrdd;tiget werben. £)a§ 
alte rbmifd}e unb fanonifche SJedbt oerbot noch bie ©b^ 
fd;en greien unb ©claoen {Decretnl. 1. IV. tit. 9. de 

Qiatis e libero ventre^\ biefer Unterfdbieb gilt oor unfern 
2(ltdren nid)t mehr (®al. III, 28.); hi^»^ werben bie ©ben 
einer ©olonifientod)ter unb eine§ {tollen .Konigä, einer S)rei 
bigerätochter unb eineä mdd)tigen ©^örö, einer Sltagb unb 
eineö gürften eben fo unbebenfltd; geweiht, al§ ba§ SSünbs 

nip ber ©benbürtigen auö ben freieren unb altefien ©efcblecb^ 
tern. ^'ie ©ittenlehre fennt nur eine Sllipehe, bie be§ 
.^erjenö. 2Bie bie alte .Kirche fonft ben .Knechten nid)t 
geftattete, ohne bie ©rlaubnip ihrer .|)erren 511 b^i^ötben 
{ßusiiii cauoü 40— 42); fo bebürfen nun ©taat^s 
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btcncr unb .Krieger btc Einwilligung ihrer ^uh«r 
imb S)beren jur Ehe. 2)aS i|l eine weife ^oliceilidhe 2(norb* 
nung; nur foUte bic SSerlc^ung berfelben nicht bie (Sül-; 
tigfeit einer gefchloffenen Ehe oufheben fonnen, weil e§ 
unma^enb unb gewiffenlo^ ijl/ burch eine ganj jufMige, oft 
halb befpotifdhe SOtenfdhenfahung, ein fonjl juläfftgeS, oor 
Eott bcfchworene§ .^erjenäbünbni^ oernichten §u wollen. 
2öie bie Eltern ihren .Kinbern nicht erlauben, eine Eh« ju 
fd)Iiefen, wenn e§ ihnen an ben nothigen 50?itteln be§ Uns 
terhalt§ gebridit; fo geftattcn weife ^brigfeiten ^roletas 
riern ohne Talent unb glei^, bie juleht mit ben Sh>^i* 
gen nur bem gemeinen SBefen 5ur £ajl fallen, ein leicht* 
finnige^ Ehcbfinbni^ nidht. 2)a§ ift fehr lobenöwerth, 
fo lang bie SSorficht nicht übertrieben wirb unb ein gerechte^ 
Slertrauen auf ben ©egen be§ .^immelö au§fd)liept. Ueber 
bie fraget ob ber Ehebredher bie Ehebrecherin nadh bem 
Äobe ihres'9J?anne§ heirathen bürfe, waren bie ©timmen 
ber ^Iten getheilt. 2£ugu[tin bejahte fie (de bono conjugali 
c. XIV), wdhrenb fie ©ratian oerneinte (caus. XXXI. 
quaest. I.). 2)aS preu^ifche Sanbrecht aber oerbietet 
nicht nur ^erfonen, bie wegen gemeinfdhaftlichen Ehebruch^ 
gefchieben würben, fonbern audh benen, bie bem geben ihreS. 
©atten nadhüellten, um ftch mit einem anbcren ©eliebten ju 
oerbinben, bie Ehe (Sh* H* Sit. I. §. 25 ff.). 2)iefeS ©e* 
feh ijl einer weifen ©trafgerechtigfeit eben fo angemeffen, 
als fd)ü^cnb für bie SBürbe unb .^leiligfeit beS ehelichen 
S3unbeS unb fann baher auch Pon ber ©ittenlehre nur mit 
Dichtung genannt werben. 

Binghäm origines, sive antiquitates ecclesiasticae, la- 

tine vertit Griscliovhes. Halae 1729. Vol, IX, p, 309 sq. 
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§. 194. 
SSon ben gemifdjten ®^cn. 

9tcc^ {fl bet (Scf^fic^ung tcr 6‘f)e bie 
c V f cf) t e b c n f; c i t bc^ (E n f t tt ^ jn cvu>af)ncu, bie 

mau juerfl in ber afnfan{fcf)cn unb ööfftfcf)cn, bann 
anef) tu bet i'Dmifcf)cu .^{vcf)c af^ ein n)efcntf{cf)e^ §{ns 
bennp bet (Ef)c betrachtet unb mit fehleren 3»ter=* 
bieten befegt h^t. 2[)ian gf^tnbte^ bie SHemeife bafur 
im 5(. nnb f» ben ^timfprnchen ber .^ir^ 
cf)enüater nnb (Eoncifien, im fanonifchen 
9tecf)te nnb in ber (Erfahrung jn finben, mefcf)c 
lehren feff, ba^ (hatten ton terfchiebenem Sflefi^ion^s 
befenntnijfe mir fetten eine jnfriebenc (Ehe fiihv^n* 
fann ei^ jmar afferbing^ ber gebenöffngh^it angemeffeii 
fei)iv bei ber Sßahf eine^ hatten bie (Einheit be^ ^faii* 
ben^ in 5tnfchtag jii bringen, mie baö anef) fonfl in 
ber protefiantifchen .Kirche oft bringenb genug ange= 
rothen morben ift. (Ein Specht aber, gem'ifchte ©h^» 
jn terbieten, ift meber an^ ben h^ifiö^» SSnehern 
ber 3“ben nnb (Ehriften, noch ber afteflen 
^irdhcngefchichte ermei^fief); man h^t tiefmehr 
in ben ^rotinciafft)noben, auf mefchen biefer 
(Segenflanb berathen mnrbe, llngläubige nnb ^a^ 
retifer im (Eifer auf eine iingebiihffiche SBeife ter= 
mifcht nnb flnfenmeife jitifchen chriftfichen ^artheien 
eine ©cheibemanb anfgerichtet, bie meber ton ber 
E)*tatnr, noef) ber 5fnafogie anberer ^efigionen 
ber ß'rbe, noef) ton ber fortfehreitenben fociafen 
(Enftnr, noef) ton bem (Staate fefbfl anerfannt 
ttirb nnb baher ton affen (Seiten einer tteifen SSe* 
fcf)ränfiing bebarf. 
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25ei tcm großen ©influffc, ben ba§ ßbnjientbum auf 
bic SSerebetung be§ ebe(id)en 93unbe§ bewahrt muptc 
bie Sra^e, ob c§ einem ßbrijlen erlaubt fei, ficb mit einem 
Suben, ober .l^eiben ju oerbinben, um fo oiel mehr jur 
©pradbe fommen, al§ bic beiben lebten SSoIfer ju ben 3cU 
ten Sefu bereit^ in nähere äßerübrungen getreten unb namentlid) 
auper ^aldftina iubifche S^ocbter nicht feiten alä .^auämütter in 
heibnifbbe gamilien aufgenommen morben waren. SJertuls 
Han, ber feinen montanijlifd)en S^errorifm auch in ber 
golge nie ganj oerldugnen fonnte, war ber erfte, welcher 
bie ©h^ eineä ßheiflen mit einem .Reiben, ober Ungldu^ 
bigen in ber afrifanifdhen .Kirdhe mißbilligte; ihm folgte 
Gi;;)rian mit gleicher Strenge, ohne jebodh biefe§ SSerbot 
auch auf .^dretifer unb Schifmatifer auSjubehnen, ju wel^ 
dhen bie S'looatianer, bie er bitter befdmpfte, ohne Zweifel 
ju rechnen waren; ihnen folgte fpdter .|)ieron9mu6 oon 
S3ethlehem au§ unb an ^rt unb Stelle 2lugujlin; hoch 
waren ba§ noch ^rioaturtheile, bie erft in brei auf einanber 
folgcnben ^rooincialfpnoben ju .ß:arthago (3. 390—399) 
gefehlicheö Qlnfehen erhielten. Unter bem .Kaifer ßonfiani 
tin bem ©roßen brangen biefe ©runbfd^c audh in ©allien 
ein; eine Spnobe ju ‘^rleä (S. 314.) unterfagte bie ©hc 
einer eine6 .Reiben, jeboch nodh furchtfam 
unb üorfichtig unter bloßer ‘2lnbrohung ber 2lu§fchließung 
von bem 2tbenbmahle. 2ll§ aber bie dhrißliche Sfeligion in 
©allien h^vvfehenb geworben war, behnte eine anbere ©pnobe 
ju 2lgbe (3- *'>06.) biefeä Unterbiet auch auf .^dretifer 
auä mit ber S3emerfung, bie .Kirche erlaube jwar bie ©h^ 
mit ihren Sochtern, wenn fie verfprechen würben, fathos 
lifche ßh^tßen ju werben, geßatte aber ihren eigenen 
Söhnen unb 5£6dhtern nicht, in hüretifche gamilien ein; 
jutreten. 2!5iefer Äanon würbe in ber golge nidht allein in 
ba§ fanonifdhe Siecht aufgenommen, fonbern ging audh in 
ba§ fedhße ©eneralconcil ju ßonßantinopel III. (i. 3- 692.) 
über, weld)e§ noch vernehmlicher fpridht: „e§ fei nii^t er* 
laubt, baß fich eine Siechtgldubige mit einem ^axttii 
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fcr üerl^etrat^c unb umgcfc^rt; öielme^r fei eine foicbe 
für nichtig ju erflaren unb cil§ fd^anblich (nefariuni) 
öufjiUofen." 2)er ®eit)ei§ foUte ciuä (1 5[IZof. XXVITI, 1. 
unb 2 9}?of. XXXIV, 14—16.), fo vric auö (^fr. X, 10 
—12) geführt werben. fd;ien ba§ burd) ben 
2(u§fprud) (2 .Kor. VI, 14 —17.) ju bejlatigen; bie fchon 
oben bemerften .Kirchenoaler, bie ßaobicea, 
Ghötcebon, (Sonftantinopet (HI.)^ Drtean» unb SJoIebo jttnims 
ten bamit überein; baä !anonifche 9?echt (X. de divort. t. 
2. 1. 7.) erlaubte bie SSrennung einer gläubigen grau oon 
bem hnretifchen 9)?anne burch ein Urtheil ber .Kirche, unb 
überbieä foUte auch bie gemeine Erfahrung lehren, voie fchr 
ba§ 0eelenheil eine§ Siechtglaubigen unb feiner .Kinber burch 
bie Jßerbinbung mit einer Jleherin unb umgefehrt gefahrbet 
fei. 2(n biefen Sehren ber fatholifdhen .Kirche ij! fooiel wahr 
unb gewi^, baß e§ ber .Klugheit feineäwegeä gemap ift, bei 
ber Sßahl eine§ ©atten über bie SSerfchiebenheit be6 fird)lis 
(hen ©laubeng hinweg ju fehen. 2)enn ob eg fchon gewi^ 
ifl, bafi nur eine Sieligion bie wahre fei;n fann, wie nur 
eine S5ernunft unfehlbar ift; fo bilbet fich hoch bie gorm 
ber 9?eligiofttat beg ©injelnen faft immer nach feiner .Kirdhe, 
wie feine Slernunft nach ber erhaltenen ©rjiehung; bie ehes 
liehe Siebe aber fann ohne grommigfeit gar nid)t gebeihen. 
SBenn baher bie ©atten nicht einen ©lauben unb Tlltar, 
nid;t ein ©ebet unb eine Sugenb h^ben; fo ift ihre ©in^ 
tracht allerbingg gefahrbet, unb felbjt bie ©rjiehung ihrer 
.Kinber, über bie ffe hoch juerft einoerftanben feßn follten, 
wirb eine S3eranlaffung 5um J^affe unb ju ber bitterflen 
hauglichen gehbe werben. 2(ug biefen ©rünben höben bie 
beiben ip'‘ote|lantifd)en .Kirchen, wenn fchon in offenem Söi* 
berfpruche mit ben ©runbfahen ber üieformatoren, nidht nur 

bie ©h^ii t>er Shi^iö^n niit .Katholifen, fonbern auch 
theraner unb ©aloiniften big jum 2lnfange beg üorigen S^hr- 
hunbertg für h^l^ bebenflii^ gehalten unb eine lutherifche 
^rinceffin erflarte bamalg noch ihrem foniglichen ©atten, ei* 
nem ©aloinijten, in frommer ©infalt unoerholen, eg werbe 
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tbr itnmogltd) fcpn, {()n nadb feinem 2(bieben tbren fcligcn 
®emal)l ju nennen. @elbjl: ®bomafiii§, bererile ©ad)fe, 
ber biefeä alte S5ontrtbeit gleid) ben .^exenproceffen befam:pf5 
te, erflavte ftcb unummunben für bte Unflugbeit unb Unbe» 
meffenbeit biefet ®ben, namentlicb unter bem SSolfe, melcbeS 
burdb Ungleicbbeit be§ ßultug leiebt jum Sieligion^b^ffe/ ober 
jum religiofen Snbifferentifm gereift mirb. 2tnber§ aber ges 
jialtet biefe grage in unferen Stagen, mo man fdbon in 
ben nieberen unb mittleren ©tanben 9teligion unb Äirdbe, 
mie Siedbt unb .Klugbeit, ju unterfebeiben meip, unb mo jeber 
vernünftige ^Bürger, ber feine 5ßibel gelefen \)at, eä gerabeju 

für unermei^lidb erflart, bap alle gemifebte ßben, befonber^ 
ber ßb^jlenunter ftdb, unerlaubt, verboten unb fünbs 
lieb feien, ©dbon in ben ©dbriften be§ 21. Z. mirb bie* 
fer ©egenftanb mit einer 32ationalitat unb ©ubjecti* 
vität bef^roeben, bie nidbt ba» entferntefte SRerfmal einer 
religiofen S5erpflicbtung für Gbnften an ficb tragt. Sfaaf 
will feinen 0obn Safob mit einer (Sb^lbaerin verbeiratben 
(1 50?of. XXVIII, 1 ff.), meil er unb feine ®attin au§ bics 
fer ©egenb flammten; Saban, ßea unb 9iabel maren ©ol^ens 
biener (Ä. XXXI, 34.) unb feine 2lbrabamiten be§ ©lau* 
benä; bie ©teile betveijl alfo gerabe baä ©egentbeil von 
bem, tvaö fte bartbun foU. ©dbeinbarcr ift ba§ SSerbot bie^ 
fer ©ben (2 9Jtof. XXXIV, 14 —16,); e6 la^t ficb inbeffen 
au§ ber,parallele (5 9}lof. XVI, 10 — 13.) nacbmeifen, ba0 
bie ©rünbe beffelbcn rein politifcb waren, weil eä für un* 
bebenflid) gebalten würbe, eine gefangene .^eibin jum 
SBeibe ju nehmen, wenn fte nur vorher 'Jlagel unb 4)aare 
befebnitten unb ihre .Kleiber gewedbfelt b^Ue* 2)iefe6 Sler* 
bannungggefe^ ber Äananiter fam auch nidbt einmal jur 
2luäfübrung (9iidbt. 1, 21. ff.); Sfracl, ©amarien unb ©a* 
lilaa war rei(^ an gemifebten ©ben, unb ©alomo vermahlte 
fidb felbft mit einer agvptifdben ^rinceffin, welcher ein heili¬ 
ger ^falmenbidbter feine .l^ulbigung barbringt (^falm XLV, 
11. f.). 91ad) ber 9?üffebr auä bem babvlonifcben ©ril 
fdbidte jwar ©fra bie fremben SBeiber jurücf (©fra X, 10 
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—12.); aber btefc ffrengc 9)?aa§rcget nur btc 2ibficf)f, 
btc gdnjlic^c 2iufIofun9 be6 jübifcben SSolfe^ unb (5uttu6 511 

üerbüten; bie .^eroben, wie 2(ntipa§, üermdbtten ftcb ni(^t 
nur felbfl mit beibnifc^en g^ürjlinnen^ fonbern oerbeiratbeten 
audb ibrc 3;6cbter mit 2(u6ldnbern^ wie bie £)rufttla mit bem 
gelir, bem ^reigetaffenen be§ ßtaubiuS. S^lamentUdb aber 
brocbte bie ^rofetptentaufc ber J^eiben bei ben Suben eine 
grofe SSerdnberung in biefem Slbeiic ©efebgebung bfv^ 
oor, fo, ba^ 3eber, weldber ftdb ju bem ©tauben an Sebo» 
oab befannte unb befcbnitten würbe, eine 3ubin ju beiratben 
beredbtiget war. S)a§ b^b baber biefe ©dbeibewanb 
gdnjlicb auf. ©ä erbeitt baä fdbon au§ bem gunbamens 
tatgefeb ber ©b^ (9J?attb XIX, 6 — 9.), wetcbeä ihre £)rbs 
nung auf bie Seit ber ©cbbpfung jurutfführt, wo e§ Weber 
Suben, noch .Reiben gab. 2)a§ S3anb ber Statur jwifcben 
3)tann unb SBeib folt ein unauflööticbeö SSanb beä .^erjenS 
unb ßebenö werben. 9]ur bie Untreue fdbeibet; waä nodb 
mehr binjugefebt wirb, i|l oom Uebet. S^^odb fpreebenber tjb 
bie SSerorbnung be§ erjten dbrifilidben .Kirdbenoorflanbeg ju 
Serufatem (2t®. XV, 28.); man folt ben begehrten .Reiben 
feine anbere 2ajl: auflegen (21. 10.), at§ bie ©ntbaltung 
oom ©übenopfer, oon erfiidten S^bieven unb ber Unjubbt, 
alä gotge ber ©obenmabtjeiten. Södren auch bie ©ben mit 
ben .|)eiben oerboten gewefen, fo bdttc ba§ wegen ber oors 
bergebenben ©rctuftoe auSbrüeftieb bemerft werben muffen. 
2!)aö 2trgument oom ©tillfcbweigen ift bemnacb hier entfebeis 
benb. 2)amit ftimmt auch bie firenge 2tUocution (©at. II, 
12 —18) beä 2tpo|ietö überein, bie er ju 2tntiocbien an fei: 
nen 2tmt§genoffen ^etruS richtete; er be^eidbnet biefen at§ 
einen Uebertreter beä ©efebe§ oon ber (^rifUibben Freiheit 
(V, 1 f.) unb unterwirft feine dngfitiebe 2tbfonberung oon 
ben J^eiben einem ftrengen Urtbeite. ,©ä ijl, a(6 fprdcbe er 
noch immer ju un§: wenn bu, ein Sübting, ©brijlfepn unb 
unä bodb jwingen willft, ju jübetn, fo bijl bu ein Uebertre: 
ter be§ ©efe^e^. 23e|timmt erftdrt fidb hierüber ber: 
felbe 2tpofiet in bem 2tbfcbnittc (1 .Äor. VII, 14—16.). 

»on Sfmmonä SKov. Ill, 93, 24 
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£>cr ungläubige 9)?ann wirb burdb bic cbelidbe SSerbinbung 
mit einer ®;riflin gebeiügt unb neriiert babuvcb bie (eois 
tifdbe Unreinigkeit be§ .Reiben. £)n§ foUte oudb üon ben 
.Slinbern auö einer folcben gelten, tuie e§ bereite bie 
jübifeben ©efe^e nerorbneten (m72ä‘’ c. 4. niäins c. 4. §. 
3.); benn fte tnurben, wie SJimotbcuä non ber ©unike (2 
Sim. III, 5.), im ©efe^e unterrichtet unb begleiteten bie 
SJtütter in bie Synagogen. 3n jebem S^^Ue war bie ßl)ru 
jlin burd) itjr ©ewiften an ben beibnifeben ©atten gebun* 
ben unb würbe nur frei, wenn er fie abergldubifdb unb 
treulos üerlie^ (SS. 15.). SÖBeit entfernt, eine SSerfübrung 
be§ gläubigen ©atten jum Unglauben ju befürdbten, betracb^ 
tet ber 2(:pojlel nielmebr bie gemifdbten ©ben al6 eine 
^flanjfcbule beä ©brij^entbum§ (SS. 16.), waö audb 
bie ©rfabrung befidtigte. ©6 fei biefe SSerfebiebenbeit bet 
kircblicben Stellung (Sl. 17.) ©otte§Sulaffung, unbjiemc 
e§ baber bem ©briften nicht, biet etwa§ erzwingen ju 
wollen, fonbern oielmebr, einen Seben feinen 2öeg wan^ 
betn ju laffen. 3ulebt bemerkt er, eä fei ba§ eine alU 
gemeine SSerorbnung für alle ©emeinben (SS. 17.); 
fi'e ift folglich nicht blog ^ermiffio für bie SSergangenbeit, 
fonbern confiitutio audb für bie Sukunft, unb wirb am we« 
nigjken bureb anbere Stellen (2 Äor. VI, 14. ff.) entkrdftet, 
weil bort nur non ber perfönlidben ©emeinfebaft beS ©lau« 
ben§ unb .^anbelnS, nidbt aber üon bem Socialoerbdltniffe 
ber ©be bie 9?ebe ijl* 2)amit ift enbli^ nodb ba^ ©ebot 
be§ ^IpoftcB ^ctru6 (1 S5r. III, 1.) ju »ergleidben, ba^ 
dbriftlicbe SBeiber ibre SJldnner ebne Sßort buri^ ihren fitt; 
lidKU Sß anbei befebren foUen; eine ©rmabnung, weldbc 
ftillfd}weigenb bie ©rlaubni^ gemifebter ©ben oorau§febt. 
Sieben wir nun bie ©efebiebte ber dbrifllidben Äirdbe 
§u 3iatbe, fo ergiebt ftd;, ba§ bie ©ben ber ©briften mit 
Silben unb .Reiben biä in baö oierte Sabrbunbert burdb kein 
offentlidbe'S ©efeb oerboten waren. SSiele bet erften ©briften 
oerbanben noch bie SSefdbneibung unb ba§ ^affab mit ihrem 
©tauben unb ihre ©ben mit ben Sfraeliten würben erft oon 
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ben^aifern SSafcntinian, S£^cobofiu§ unb 2{rcab{u§ 
unterfagt (L. VI. C. de Judaeis et CoelicoHs). Sufi in 
ber ^Kartprer gebenft in feiner jweiten 2(pologie (ed. Thirlb. 

107.) ber einer d)ri|l(id;en STomerin mit einem 
ben, unb .l^ieron^muS fe^t feiner cbrijliicbcn greunbin 
gabiola, metd)e jmeimnt unter ben 2tugen be6 S3ifd)of§ 
£)amafu§ mit einem .|)eiben uerbunben mar, ein rübmlicbe» 
2)enfmat (cpist. XXX. ad Oceanum). Äertultinn, 
Vrian unb 2fuguftin, mic unjufrieben fie aud) mit biefer 
©ittc maren, fbnnen bod) bie bamaligc J^crrfd)aft berfelben 
in .Kird^e unb (Staat nicht in 2tbrebe ftelten. 9?och beuttü 
eher fleUt fich ba§ Unrecht liebe be§ SSerbote§ üermifdbter 
@ben menn man bemerFt, bap man in ber golge 
Ungläubige unb .l^aretüer ungebübrlidb bermechfelt unb 
gleichgefiellt b^it- namentlich auf ber oben be* 
merften Spnobe ju 2(gbe (conc. Agathense) unb bem brit» 
ten ßoncil ju ßonftantinopel gefchebn, mo man baö auf ben Max: 
tbager Äirdjenwerfammlungen au^gefprodjene 2tnatbem über 
bie Ungläubigen, ober .Reiben, auch «uf bie .^aretifer 
mit ^Berufung auf ba6 (3:it. III, 10.) auäbebnte. 
9Urgenbä hat fidb bie UnFlarbeit unb ßonfufion ber SSegriffc 
mehr in ihrer SSerberblicbFeit gezeigt, al§ hier. Sm 'Jl. 
mirb ba§ ßbriflentbum felbjl auä bem 9)tunbe feiner ©egner 
eine .^arep genannt (2(@. XXIV, 14.); bie oerfdbiebenen 
dbriftlidben Seelen ju Äorintb merben mit bemfelben S^tamen 
be5eid)nct (1 .Kor. XI, 19.) unb in bem Briefe an ben ^Si* 
tu§ b(^t ber 9tame .^arelifer nur bie SBebeutung eineä ffreit* 
füchtigen ÜJtenfchen. £)er neuteftamentliche Sinn biefe§ 
SBorteö :paft alfo in allen feinen SSerjmeigungen auf unfe* 
ren ©egenflanb nidit. £)ie .Kirchenoater bebienten ftch biefeS 
7lu§bru(feä, jebe Sectc ju bejeiebnen, bann bie irrenbe, bann 
bie in einzelnen Sehren irrenbe, bann bie ©emeinc ber Un* 
chrijlen unb Ungläubigen. ber ßoncilienfpradbc 
mürbe bie lebte SSebeutung bie h^rrfchenbe; benn bie .^arei 
tiFer im üorlebten Sinne be§ SBorteö mürben noch jur Sals 
bung jugelaffen unb ®emeinred)ten S^b^iü 

24* 
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SSalfamon ßcfdjöb ©ricdjcn nod) im 
jtDolften Siib>^bi^inberte, unb fiel bal)cr feinem S3ifd)o|fe 
ein, d)riftlid)en ©ectirern bic cbelid)c S3erbinbung mit beit 
üoüfommenen Steebtgtaubigen ju unterfagen. Söenn innn 
baber feit bem fiebenten Sitb^bu^berte cinfing, .^arctifet 
unb .^eterobotc al6 Ungläubige ju bebanbeln, mie bö6 nod) 
jebt üon ber rbmifeben (5urie in Siüfficbt ber ^roteftanten 
gefebiebt, bie boeb »«I ber fatbolifeben Äircbe bie üier.^aupts 
fpmbole gemein b^ben; fo tfi baä nidbt allein eine undbrifts 
lidje, ungerechte unb beleibigenbc S^teuerung, fonbern audb 
eine S^afcbenfpielerei mit SSegriffen, bic ftc nach ihren cigcs 
nen ©rflarungen über ben großen Unterfebieb be§ Unglaus 
benö unb ber J^arefiä Derurtbeilen mup. £)ic 2lufricbtung 
einer fo fdbroften ©cbeibemanb ift auch gegen bieDrbnung ©ots 
teä in ber S^tatur, ber, meil alle 9}?enfcben oon einem 
SB lute ü^^mmen (21®. XVII, 26.), fte auch jur ebelicben 
SSerbinbung fdbig gefepaffen unb einjelnc SKacen nicht mic 
’>))fcrbe unb C[l2aultbierc, bemiurgifcb üon einanber abgefon^ 
bert miffen will, ©ie ift gegen bie auöbrüflidbe ®rfldrung 
ßbriüi unb feiner 2lpoÜel, ndbrt ben unb ben Äa» 
ftengeijt, ber mit ber djrijUicben Siebe burebauS unoertrdglicb 
ijt. Sugleicb n)iber(treitet fie ber 2lnalogie aller 4>uuptres 
ligionen ber®rbe; benn nie b^ben bie .Reiben gemifebte ®be 
ihren weit auäeinanbergebenben ©ecten unterfagt; nie höben 
bic Suben bic eheliche SSerbinbung jmifeben ^börifdern, ©ab; 
buedern unb Offenem üerboten; nicht einmal im Äoran, 
beffen jmeite ©ure fteb ftreng genug über biefen ©egenjianb 
au§[pricbt, ifi eine 2lnbcutung ju finben, melcbe auf ^b^' 
Verbote jmifdben fpdtern ©d}iiten unb ©unniten be5ogen merben 
fönnte. 9?om allein jlebf hier über 9J?effa unb bem alten 
Serufalcm, beffen SSorbilb bie .^agar mar (®al. IV, 25.). 
Sdngjlenö höben recbtgldubigc .Katbolifen, mic ©anebej 
unb Sigorio biefc§ ©b^rierbot für unebrijUieb unb unauä-- 
fübrbar crfldrt, unb nun foUen SJtillionen be§ Storben unb 
©üben in bem Sabrbunbertc ber Kultur fidb baran gemob- 
nen, auf bem morfeben ®runbe oermitterter ©pnobalfcblüffe 
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eine cl(){ncftfd()c 9)?auer jwifdjen i^ren ^amitien öufgeridjfct 
5u fe^en. (5{)riflentl)um ifl mitt{)ei(enb unb fodat, trte 
alleä ©Ute; nur ber ^barifaifm fonbert fi(^) ab. £)a§ folt 
unb njirb nicht gefchehen; benn aud) bie bifchofli^e ©ewalt 
muf ftdb üor bem 3ied)te ber ^ürjlen unb ihrer SSölfer 
beugen, tt?enn fte ©otte§ SDrbnung erfennt unb jinifchen 
©taat unb .Kirdhe eine ©aat ber 3«>jefradht auSflreuen 
ttjill, bie fie non ©runb auö ju nertitgen burdh chri|tlid)e 
^flid)ten nerbunben ijt. Seber Unbefangene fann nun enU 
fcheiben 5wifchen folgenbcn jwei ©egenfa^en. „2i)ie .Kirdhe fann 
unter feiner SSebingung gezwungen werben, einer anberen 
im 2ßeUlid;en hcrr[d;enb geworbenen ßonfeffton jwe ifchtach^ 
tige SSaftarbe ju gebaren, unb wer ftebaju zwingen witt, 
intenbirt S^othjudht an ihr, ber [ich ju erwehren mit 
aller ihrer .Kraft in berfetben 5tothn?ehr, bie ber ©injelne 
bem 9Jt6rber entgegenfeben barf, ihr ba§ Stedhtnidht abge^ 
fprodhen werben fann (‘21 than afiuS non S- ©orre§. 9iCi 
genäburg 1638. ©. 147.)." „.Kehre bich nicht an bie gre- 
neltprannen, bie foldheä nerbieten. SDtan finbet wohl ßh^i* 
(ten, bie arger finb im Unglauben inwenbig unb ber ba§ 
mehrere Sheil, benn fein Sube, .^eibe, Surfe, ober .Kcber. 
©in .^eibe ift eben fowohl ein ?0tann unb 3Öeib, non ©ott 
wohl unb gut gefchaffen, al§ ©t. ^eter unb ©t. ^aul unb 
©t. ßueia, fchweige benn al§ ein lofer, falfdher 
„ßutherä ^rebigt nom ehelichen ßeben i. S* 1522. (SBerfc 
Sl;. X. ©. 716 ber .^aU. 

£)ie gemifdhten ©h^^^ fatholifch*firdhlid;en 
©tanbpuncte auö betrachtet. SSon S-6. Äutf^fer. Bweite 
2Cu§gabe. SBien 1638. SSon bem SSerf. biefeS .|)anbbud;e^ 
fleht bemndd}fi eine ausführliche ©chrift ju erwarten, weldhe 
bie gemifchten ©hen non bem d)rifUid)en, gefchichtlidhen unb 
fittlichen ©tanb:puncte auS beurtheilen wirb, ©ie foU auch 
in Stüfficht auf Literatur alS ©ommentar ju biefem ^ara* 

graf^h^t^ betrachtet werben fbnnen. 
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§. 195. 
SSejlätiguncj ber burcb bie S^röuung. 

SDer jiü(fcf)cii bcn SJerfcbtcu obgcfc^foffcnc SScr^ 

trag, boii bejfcn (^uftigfcit ba^ SBcfcn bei* (S‘^e ab= 

f;angt, bebavf bei fcinci* 5Bi(f>tigfc{t fiu* bcn (Staat 

lüib bic .^irc^e uocf) {f;i*er 5(nei'fcunung iinb SSefta^ 

ttgmig bnrc§ bie bui*gevtic^c, ober vettgibfc 

S^raninig, um unter ben Sc^iib beö (Sefe^e^ ge^ 

fleUt ju werben, ^^le crfle, reu bem rbiuifcbeii 

Ske^te an^ge^eub, ^at fti neueren gelten bi'e jmeite 

jn uerbrangen gefne^t; aber naef) bem ^eifpiete ber 

©riechen, S^vomer, 2)?nf;amebaner ift man 

batb uneber jn i^r jnrnefgefef^rt. 25enn ob fte fc^on 

überhaupt gegen betrug nnb Unreebt feine^mege^ 

fiebert, ancb oor nnb nach ber ^Deformation incbt^ 

joeniger, at^ attgemeineö (Sefeb umr, ober ancb fepn 

fonnte; fo fuhrt boeb ibr fircbticber Urfprnng in b(e 

friibrften gelten jnrnct nnb e^ toirb ibr namentticb 

in ber proteflantifcben .^irebe ein ^ertb beiges 

tegt. 5tcbtnng ftir 5tnfianb nnb Drbnnng, bie (Sorge 

fi'ir bie S^eebte be^ SÖeibe^ nnb ber .^inber, nnb ba^ 

^ebürfnifi ber retigibfen 2Öeibe fiir ben ebeticben ^e^ 

ruf machen e^ baber ben Verlobten jnr ^ftiebt, 

fief) ber bffentficben «Sanction ibre^ ^nnbe^ nicht nur 

feine^mege^ jn entsieben, fonbern auch bie ebeticbe 

(Semeinfebaft erfl mit ibv jn beginnen. 

£)ei: epelid^c SSertrug berührt feinet 5Datur nö4) ein ge^ 
boppetteä S3erbattni^. £)a^ erge bezieht fidp auf bie ©atten 
felbg unb ihr gcgen[eitige§ ©inoergdnbnip; baS ig ba§ eu 

gentUche Sefen ber ©h^/ bem ®runbfa|c ber alten .Kirepe 
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gemap, ber 58ertrng bie ®f)C bebingt* £)enn nadbbem 
©Ott fclbfit ba^ er|Ie ©bepaor oerbunben ^öttc (1 5J?of. I, 
2S.)/ enthalt fid) 9}?ofe§, ber ben S3räuttgam gegen iebcn 
S3etrug ber verlebten 5nngfrau[cbaft fieberte (5 9}?of. XXII, 
13—21.), oller anberen ‘itnorbnungen üon .!^eiratl)ägebrdu? 
d^en (9Jtid)aeli§ mof. 9iecbt §, 91.); Sobtoö n)irb oon 
feinem ©cbmiegeroater jur eingefegnet (Slob. VII, 13. 
ff.); unb im 9t. Ä. finben wir überall feine S3orfd)rift, wc(; 
d)e bie offentlidje ©anction ber ©be befiimmte. 2(ucb unter 
anberen Slolfern ber alten unb neuen 2Belt befd)rdnfte man 
bie ©l)e auf biefen ^^rioatoertrag; 2lleranber oon SHacebos 
nien ücrmdblte fid) mit ber Storane nad) ,f)erfifcl)er ©Ute 
bureb S^beilung be3 geweihten 23rote§; unter ben Snbia^ 
nern oom 9}tiffif{ppi reicht ber Srdutigam ber S3raut ein 
©tüd 2ßilb, fic ihm eine .Kornähre, unb bie ©1)^ tft 
gefchloffen; (2Dier ©efangene unter ben Sßtlbcn nad) .^uns 
ter, oon Einbau. 2Dre6ben 1824. $h* H* 107); 
unter ben Stomern gab e6 öffentliche unb burdh einen blopen 
3)rioatüertrag gefdhloffene ©hen oon gleicher gefehlid)er ©üIj 
tigfeit (‘tlbamä .^anbbueb ber romifd)en 2llterthümer, überf. 
üon SOteyer. ©rlangen 1806. S5. II. ©. 269 ff.); unb 
auch unter ben ©hriflen ift biefer ©runbfa^ niemals gdnjlich 
aufgegeben worben. 2lber ber eheliche SSunb berührt bod; 
auch ba§ öffentliche Serhdltnip fo oielfad) unb fo mannig^ 
faltig, bap man fich unter gebilbetcn SSolfern bewogen fanb, 
bie an fid) julaffige 3)tit>at-. ober ©ewiffenäehe (matrimonimu 

legithmim) bann erfl für anerfannt (rafum) ju holten, 
wenn fic bürgerlich üom ©taate beftdtigt, ober firchlich 
eingefegnet unb geweiht worben ijl. ©o oerfprachen fich uuj 
ter ben ©ricd)en bie neuen ©begatten treue ßiebe im 5Sems 
pel ber Suno; feierlich gefchloffene ©hen würben bei ben 
Svomern oom 3^ontifer, ober glamen burd) S^h^Üttttg eineä 
ÄuchenS (confarrentio) geweiht; bie jübifchen ©hen, bie nach 
bem Salmub fonfl oon einer breifad)en Sebingung, nemlich 
bem ©rwerbe eincä 2Bcibe§ burch ©elb, brieflichem SSertrage, 
ober bem ^Beifchlaf abhingen, werben nun unter mancherlei 
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gormantätcn öotl^ogen (SSobcnfdja^ fird^lidjc SSerfaffung 
ter 3uben 3^. IV. ©. 104); unter ben Ü}Iuf)amebanern 
ober ifl jwor btc SSeftimmung ber S^Iorgengobe ober bei 
S5routgef(^enfe§ oor bem .Kobi .^ouptfocbe; eö wirb jebod) 
bo§ ©ebet be6 Swon für boS ©rautpoor, welche^ nid;t per* 
fbnlidb erfcf)eint, fonbern burd) bie nädjften SSerwonbten re? 
prdfentirt ju werben pflegt, niemals oerfdumt (o. 8übcs 
monnS 0tambul, ober ßonftontinopel wie eS tjl. 25reSs 
ben 1827. 0. 184.); 9}?abomet felbfi würbe mit feiner erjlen 
©ottin nur b^iw^ödterlic^ burc^ feinen Dbeim oerbunben. 
SBie inbeffen bei ben 9?omern ber religibfe ©ebraud) ber 
(äonfarreotion ju ben Seiten beS 3iberiuS bem burgerlidbcn 
SJertroge ber Goemtion, ober bem ^rlootbünbniffe ber S5erj 
lobten burd) bie 58oUjiebung ber ehelichen ©emeinfchoft 
(usucapio) fajl gdn§lid) gewi^en war, {Heineccii antiqui- 
tates Roinanae ed, Haubold. Francof. ad M. 1822. lib. I. 

tu. X. §. 9. sq.); fo traten audh unter ben ^erios 
ben ein, wo bie firchliche Srauung auSgefe^t unb oon ber 
bürgerlichen oertreten würbe, ober nur alS ©ewiffenSehe uns 
ter ben S3etheiligten bejtehen fonnte. ©efanntlid) war bal 
ber §aU in ber lebten Snh'^äch^^t^ oorigen ^nh^hunbertS, 
wo bie franjdftfdhe 9?eoolution ben ßultuS unterbrochen unb 
bie ©h£ i« einen blofen (Sioilact oerwanbelt hotte, ©rfl uns 
ter bem ßonfulate S3onaparte’l fam bie firdhliche S'tachs 
trauung auf, bie er felbft für ©lieber feiner gamilie anorbs 
nete, ohne ftdh ihr jeboch für feine ^erfon ju unterwerfen, 
wohrfcheinlich in ber geheimen 2(bftcht, fid) bie 9}?öglidhfeit 
ber 0djeibung oon feiner erften ©emahlin offen ju erhaU 
ten (Memoires du Duc de Hovigo, Paris. 1.1. p. 402. sq.). 
0elbjt nadh ber SBieberherflellung beS .KbnigthumS in granfs 
reid) würben gemifchte ©hen jwifchen ^rotejlanten unb ^a* 

tholifen bei ber Steigerung ber ^riejter, fie fir(^lidh einjus 
fegnen, wieber auf bie bürgerliche S^rauung bef^rdnft, unb 
bie S'^oge oon ber SSerpflichtung jur firchlidjen ©infegnung 
ift baburch oon Steuern in ber SOtoral oerwidelt unb jweü 
heutig geworben, ü^lun muft man jwar einrdumen, bap 
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burd) btc f{rd)lid)e Stauung bem Unrcd)te unb S5es 
trüge bei bet ©cbliefung beäe^elidjen S3unbe6 
nicht mit @id)erheit üorgebeugt werben fann. 
^enn obfdhon ba§ in ber 9?egel üorangehenbe 2tuf9ebot eine 
2(rt üon ^bictakitation, aifo redhttidher 'D’tatur ift; fo fiebt 
bodh biefe auf wenige ©emeinben timitirte ^ubUcitdt mit bem 
allgemeinen focialen SSerhdltniffe ber ©h^gntten in feinem 
abgemeffenem SSerhaknilJe. 2)en ©infprüchen früherer SSer^ 
lobten, ober fchon angetrauter ©atten fann, wie bie ©rfah* 
rung lehrt, baburdh nicht mit ©rfolg begegnet werben, unb 
wer bie Stauung hoher flellt, aB ba§ gegebene SBort, bem 
wirb e§ nidht an SSorwdnben fehlen, auch fwr unb 
S5igamie burd) bie prie|lerlid)e ©infegnung ben (Schein ber 
©efeblichfeit gu gewinnen. So erfldrte ber fpanifdje ©es 
fanbte ©raoina am .^ofe 9tapoleonä feiner 9J?dtreffe: 
„bajj fte oor 2lllem mit ihm oerheirathet werben muffe, weil 
ihm feine 9?eligion§grunbfdhe nidht erlaubten, einem grauen* 
jimmer beijuwohnen, weites nidht feine ©attin wäre, äu* 
gleich legte er ihr einen ©ontract Por, woburdh fie fidh Per* 
pflichtete, ihn nicht al§ ©bemann 5U reclamiren, bis an fie 
bie 3?eihe fdme, baS hei^t, bis fe^jehn anbere grouen, bie 
er geheirathet hotte, tobt fepn würben, (©eh ei me ©e* 
fchichte beS neuen franj6fif(^en .^ofeS. Petersburg 
1806. S5. I. S. 217).^' 2luS Pielen ähnlichen gdllen Idpt 
fidh barthun, baf bie firdhlidhe gormalitdt ber Stauung mit 
ber entfdnebenjten ©ewiffenlofigfeit noch Pereinbar ift. ©S 
Idpt fich ferner gefchidhtlich beweifen, bap Por unb nach 
ber Steformation bie priefierliche ©infegnung ber 
©he unter ben ©hrijlen weber allgemeines ©efe^ 
war, nodh unter gewiffen SSerhaltniffen fepn 
fonnte. 2!)er pierjehnte .Kanon ber Spnobe ju ©Ipira 
(3» 305 ober 309) unterfcheibet fchon bie blope Uebergehung 
ber Stauung (virgines, ([uae solas nuptias violaverunt) pon 
ber ftroflidhen Sreulofigfeit {grave crimen) ber 83erlobtcn 
(qui spofisaliorum ßdem fregerunt). 2)er .Kdifer 3u|fi* 

nian erfldrte eine ©he für gefehlidh, wenn ber 9}?ann ber 
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^raii Streue gefebworen unb habet bic S3ücbe? bes 

rübrt b^tt^ (auth. coli. VI. tit. III. novelL 74.). alte 

fanontfebe 9Ie(ibt forbertc jur (5be ben S5ertrag (conjun- 

ctio spiritualis), btc (Srfläruttg beffelben in einer beflimmten 

Sormel {ego te recipio in meum^ vel memn) unb btc 

tt)trf(icbc ©emeinfebaft (decret. p. II. cans. 27. qu. 2. t. 36. 

sq.). S^lacb einem glaubmürbigen Seriebte 9}?elancbtbon§ 

uerlobtc ft^ ßutber in einer ^rioatmobnung üor ben erbea 

tenen Sengen, SSugcnbngen unb ßufa§ .Klrana^ {Inol- 

7]0£ TiQoxlXiia tld^iai-iha. Epistol. 1. IV. c. 24.) mit feiner 

ffiiraut unb üoUjog bie ©be üor bem naebber feierlich üeram 

ftalteten .Kird)gange (ßutberö SBerfe, Sb.X. ©. 800 ff.), 

©cbon im Sab’^e 1524 flellte er einen ©befebein für SSer^ 

lobte au§, bie ficb ücr ibm unb oier anberen Beugen Streue 

gelobt bitten (ebenb. <3. 866.), unb in feinem S^raubüdbi 

lein ift bie fircblicbe ©infegnung nur für bieienigen oerorbs 

net, bir fic oerlongten. Sbeobor SSeja befebmerte ftcb 

febr, bajt man feine ©emiffenSebe, bie unter ben fireblicben ger^ 

mürfniffen feine§ SSaterlanbeä nicht fircblicb bejlatigt merben 

fonnte, nur für ein Soncubinat hielt {Bayle diction. unter 

Be%e). ■ ©pater b<^t S3offuet, SSifebof ju SJZeaur, aB er 

nod) ©ubbiacon ju SOieb mar, fidb mit S)emoifelIe 9)?auj 

leon, einem geifloollen unb tugenbljaften ^grauenjimmer, 

auf eine abnlicbe SBeife bureb einen .|)ciratböüertrag oerbun^ 

ben, ber non ihr nach feinem Sobe ben S3eb6rben oorgelegt 

mürbe, um einen Sbeil feiner SSerlaffenfdbaft al§ ©rbin jit 

behaupten {Los Antenoi's inode^mes. Paris 1806. t. III. 

p. 233). £)ie fdbottifebe S^Iationalürd^e, bie auch im 

ebelicben SSerbaltniffe mit großer ©trengc über bie 8?einbeit 

ber ©itten macht, erllart noch je^t bie religiöfc SBeibc beä 

ehelichen S3ünbniffe§ nur für jutraglicb, unb e§ fommen in 

ihrer SOiitte, menn febon feiten, güUe oor, mo ft'e abgele’hnt 

mirb (Sie fdbottifebe 9Iational!ircbe non ©emberg. J^am^ 

bürg 1828. ©. 139 ff.), iftad; ber SBiberrufung beä ©bic-- 

te§ üon iJIanteö mar e§ fogar allen in ^ranfreicb jurüefges 

bliebenen .^ugenotten oerboten, ihre 
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formirten ^rebtger einfegnen ju (affen, unb bie f)eranwa(^5 
fenben Familien mupten fid) ein ganjeä 3a()r^unbert ()ins 
burd) auf ben Segen i^rer (5(tern unb näcbjlen SSerwanbten 
befcbvanfen (Histoire de Bossuet par Mr. de Bausset^ 

Versailles 1819. t. IV. p. 87 sq.). Sunge ©atten unfere^ 
©lauben^, bie auper bem fird)(id)en Jßerbanbe unter lürfü 
fdjer, ober beit^nifd)er S)berberrfd)aft leben, beftnben fid) nocf) 
je^t jmociten in einem ganj apnlicben Salle, unb fonnen 
büd) oor ©Ott unb SKenfcben in einer roa^rbaft d)rip(icben 

©be leben. SSon ber anbern Seite ijl e^ bennocb gemip, 
ba§ ber Urfprung ber Ürdblicben Strauung unter 

ben ©bJ^lfte« bie frübcflen Seiten jurüdfüb^^t 
unb bap man ficb ba, mo fie oerfdumt rourbe, ims 
mer mieber oeranlapt fab, fie burd) mieberbolte 
©efebe einjufcbdrfen. Schon SgnatiuS gebenlt ber 
Tlnorbnung, ficb mit SSormiffen beS Sifcbofä ju oermdblen 
{jiitTU yvMf.irjg xov tmaxonov rrjV tvcooiv nonTa&ai. Ad Po- 

Ijjcarpiim in opp. Genevae 1623. p. 208.), bamit bie ©be 
nach bem Sinne Sefu gefdbloffen werbe. Sn ber afrifani^ 
fd)en .Rirdbe, bie oon 9?om abbing, würbe bie ©be fircblicb 
geweiht unb burcb ein SDpfer bejldtigt (ecclesia matrimonium 

concUiat et oblatio confirmat. Tertullianus ad uxorem 

1. II. c. 9. Oergl. Mnnteri priinordia ecclesiae Africanae. 

Hafniae 1829. cap. 13.). .Kiaifer ßeo (constit. LXXXIX.) 

wiberruft auöbrudticb bie ©efe^e feiner SSorgdnger, bie auch 
ohne S^rauung gefeblicbe ©ben juliepen, unb oerorbnet bas 
für, bap fie nur burcb heilige Sßeibe (tfp« tvloyla) bürger« 
liebe ©ültigfeit erhalten foUen. 3u biefem im achten unb 
breijebnten Sabrbunberte wieberbolten ©efe^e i|l auch bie 
eoangelifdbe .Kirdbe jurüdgefebrt {Chemnitii exainen con- 
cilii Tridentini loc. XIV. §. 6.). „2)ie firdblicbe S^rauuug 
i)l notbwenbig ju einer gültigen ©be, nicht alö ob fie oon 
©Ott befohlen, ober wefentlich jur Statur ber ehelichen löers 
binbung wäre, fonbern weil fie .Kirche unb Staat ber offents 
liehen Sitte unb SBohlfabtt wegen oerorbnet h^l^en {Gtr- 

hardi loci tlieologici ed. Cotta. Tubiiigae. 1776. t. XV* 
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p. 396.)." 35iefem aud) burd) onbere gorfdbungen (©e* 
fd^idbte ber firdbltdjen Sinfegnung unb ßopulotion. Sünc* 

■bürg 1805.) benjdbrten Siefultate gemdp ifl eä eine ivobtbe* 
grunbetc ©ocialpflicbt ber S5erlobfen, überall, wo fte in 
einergefebiie^enÄird}engememfd)aft (eben, bie SSolljiebung 
i^rer ebelidjen SSerbinbung oon ber religiöfen 
Sßeibc berfelbcn abhängig ju machen, weit fie 

1) burd) ihre S)effentlichfeit (Soh. HI, 21.) gegen bieTCn^ 
fprüdhc 2(nberer auf ihre ^erfon gefiebert werben: 

2) bte S5raut im Ttngefichte ber ©emeinbe auä bem 
.^aufe ber ©ttern unb SSerwanbten, unter ihren feiere 
lid)en ©egenäwünfchen, an ber J^anb ihre§ ©atten in 
eine neue Jamitie übergeht: 

3) bie ^Jleuoerbunbenen nidht allein an ihre 9?edhtc, 
fonbern auch an ihre wichtigen Pflichten erinnert unb 
5ur treuen Erfüllung berfelben ermahnt werben: 

4) ba§ gegenfeitige SSerfpredhen ber Sreue unb 
Siebe für ihr ganjee Seben beiben ©atten feicr* 
liehet unb wichtiger wirb, unb 

5) ea bem ßh^iü^t^ t)or eitlem gejiemt, ben ehdi^cn 
S5eruf, welcher fo fdhwere Pflichten auflegt (S)?atth. 
XIX, 10. ©phef. V, 25. .^ebr. XIII, 4.), mit 21 n^ 
badht unb ©ebet ju beginnen. 

Bingham orlgines eccleslasticae. Vol. IX. p. 342 

sq. ^lanfä ©efd)id)te ber dhrijllichen ürchlichen SSerfafs 
fung, ®b. I, ©. 482 f. Söalchä ©efdhid;te ber ßatharina 
üon S3oren. .l^alle 1752, <5. 100 f. 

§. 196. 
SSon ber SDIonogamie, ^olpgamic unb ber 

jweiten ©h^- 

©ine iba^ve ©f;c faini ju gleicher §c{t niti* 

fcf)eu einem a)ianne inib einev grau «Statt ftubeii, 

meil biefe ^efc^vanfnng ben 21 npalten ber ^ia= 
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tnr, bcm Sf^cc^tc, bcr bem (Scmehitbo^fc 

bc^ (^taote^ imb bcr bcflimmtcn SSorfc^rift bc^ 

(Jf;vtflent^nmc^ gemäß {)!, ^ei bem (Semic^tc 

btcfer ©runbc fanu bte gfei cf) jetzig ^ ^ofi)ga= 

mie, ober ^^iefmeiberei mebee bureß bie 5fn fort tat 

beö 5f. noeß bureß einjefne ^eifpiefe ber cf)iififi= 

cf)eu (^efeßie^te^ noef) biircß anbere ^>riba turtßeifc 

bertßcibigt mevben. fiegt jeboc^ meber in ber 

0cf)vift, noeß in ber 9latur be^ ef)efic§en ^uube^ ein 

ä5erbot ber jmeiten, ober fofgeuben ß*f)e 

uac^ bem ^Tobe be^ frußereu (hatten; auef) flef)t bem, 

maö ^aiifu^ luib bte afte ^irc^e hierüber in ^ejie^uiig 

auf bie jmeite d'^e ber ^ifeßoffe utib ^iafouifßu= 

neu reroibuet ^abeu, feine fortbauerube 23erbiub^ 

fic^feit jur (Seite. 

pppfifdjen unb moraIifd()en 3we(fe ber ^f)c fbnnen 
nur in ber SJtonogamie, ober ber gleichzeitigen SSerbins 
bung eines 9)tanneS unb SBeibeS, erreicht werben. (5S 
lehrt baS 

1) fchon bie ^fnßaft ber Statur in bem abgemeffenen 
SSerhultniffe ber beiben ©efchlechter ju ein^ 
önber, welches nadh ^remontoal unb 0u^milch 
(£)ie gbttlidhe ^rbnung in ben SSerdnberungen beS menfdhs 
liehen ©efchlechteS. 3wei SheÜe. 2te 2fuSg. S3erlin 
1761) fo georbnet iß, baß nadh 2fuSglei(^ung ber gefels 
ligen SSerhdltntffe in ben Seiten ber 9}?annbarfeit jebem 
(Batten nur ein Snbioibuum jur ehelichen ©emeinfehaft 
zufallen fann. S^iefe Eingabe ftnbet ftch noch immer burch 
fortgefe^te 83eobachtungen beßdtigt*). £)a nun jeber 

®) 3m 3. 1817 mürben in IKußtanb 786,810 .Knaben unb 711,795 
Smdbeben geboren. Utad) ben neueren 35eti6lterungölirten oon ^'ariö 
oerbdlt fiel) bie 3nht ber gebornen Knaben ju ben SO^dbeben, mie 25 
— 24 (Sfchoffe’ö Ueberlieferungen, 3ahr9» 1822, ©, 421,). ©ies 
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mannböre SKcnfcb ein 9?ccbt jur einer ^erfon 
üon reinen ©itten bat; fo ijt bie ^olpgamie unb 
^oipanbrie mit ber SDrbnung ber Statur unttereim 
bar, unb beibe muffen baber, febon im aritbmetifeben 
SSerbaltniffe, alö unvernünftig unb unmeife verworfen 
werben. 

2) £)urdb jene wirb uberbieä ba6 9tedbt be6 2öeibe§, 
bureb biefe aber bie SBürbe be§ 5!)tanne§ verlebt. Sn 
ben 2(u9en be6 SOiorgenldnbcr§ ift jwar ba§ 9)?enfcben* 
recht ber grauen zweifelhaft; felbfi auf bem ßonctl ju 
50?afcon in SSurgunb (S. 561) b^^t ein fon(t ebrwurs 
biger S3ifcbof no(^ bie grage aufgeworfen, ob fte wahre 
unb voüfommene SJtenfcben feien; unb Dwen (Epi- 
grammata 1. I. epist. 85.) fagt von brei gropen S^ta* 
tionen: 

Gallo, Hispano, Ilalo parvi cur pendilur uxor 't 

Genlibus Ms mulier nulla vidclur homo. 

®ie fittlicbe ßultivirung ber SSolfer burdh ba§ ßbrU 
jtentbum b^t <^i>er biefe§ fd)dnblicbc SSorurtbeil Idngft 
vertilgt unb e0 für männliche ^vrannei erfldrt, auäs 
fcbliepenbc Siebe ju forbern, ohne fte felbft zu gewab^ 

ren. 9^odb verwerflidber ift bie gleichzeitige ^oh;ans 
brie, weil fte bie grauen entehrt, bie SDtdnner berabs 
würbigt, bie ©itten verbirbt, febe gamilienabftammung 
unfidber madbt unb bie bduöliche S5rbnung gänzlich zw 
©runbe ridbtet. £)ic Polygamie ift baber in allen 
^Beziehungen ein unredbtlicher Buftanb, bur^ welchen 
beibe ®efchlecl;ter in ihren unverduperlidben 2lnfpruchen 
verlebt werben. 

3) 'Jlodb beflimmter entfeheibet bie ©timmc ber Pflicht 
für bie SJlonogamie. Senn bei ber gleichzeitigen SSers 

fcö Dlorninlocrbdhntg (25 5)?. jii 26^ ober 50 — 53) fictlt 
ftd) für iS'uropa int ©cinjen berauö, toenn auch in Sebnteben 
unb Oiubtanb bie ^xnaben^ah cttufiö geringer ifi. ®in neuerer 23eo6i 
cid)ter n)eif,t boö nritbinetifcb noeb unb fe^t binju: Ce rapport a ete 
toujours le meine depuis qn’on l’observe. 
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btnbung mit mct)rcren ©atten 9c]f)t nicl()t nur bie öu§fd)Iies 
^enbe a5ertröulict)!eit, unb mit i^r bic ©inbeit be§ ^er* 
5en§ unb 5ieben§ üertoren, metcbe bic eigentlicbe ®ee(c 
bes ebelicben S3unbcS i[t, fonbern bie Sugenb unb ©itts 
liebbeit beiber ©efcblecbter mirb audb in ihren ©runbfcs 
ften erfebüttert. £)ie 9}?dnner merben Stprannen unb 
entnerven ficb bureb auöfcbmeifenbc unb tbierifebe ßüftc; 
bic Si^auen aber metben eiferfüdbtiQ/ molluftig, graus 
fam gegen ihre ^inber, furdbten unb baffen ihre 9)tdn» 
ner, ndbren einen unverfobnlicben gegen bic übrigen 
2Öeiber bea ^aufea, unb Inffen ftd} jur ©iftmifeberei 
unb ju ben gropeften SSerbredben verleiten. S'tur in 
ber SÄonogamie bann bie ©b^ eine ©cbulc ber SBeia* 
beit unb fittlicben SSerebelung rverben. 

4) §ür fic entfebeibet oudb bic offentlidbe SSoblfab^^b, 
bie mit bem |tiWen gamilienglüefe fo genou verbunben 
ift. 2!)ic ebelidbe ©emeinfebaft mehrerer SOtdnner unb 
SBeiber unter ficb bibbert nemlidb bic SSevblberung, ers 
jeugt eine fdbmacbe ©eneration, jerreipt bic S3anbc ber 
©Itern;, SSrubers unb @ct)mefternliebc, bit^bert bic ©rs 
giebung, macht baa mdnnlidbe ©efcblecbt trag unb un* 
tbdtig, reijt baa weibliche ju mancherlei Sidnfen unb 
unnatürlichen 2tuafchweifungen unb jt^rt bie öffentliche 
©intracl;t bureb unaufbbrlid)e ^amilienjwijte. Sn 2ltben 
batte baber fd}on ©ecropa bie 9}tonogamie angeorbnet; 
ßpfurg in ©parta, wo fein 9'tad)folger 2(naranbribea 
baa erfle, drgerlid)c S3eifpiel ber ^Bigamie gab {flero- 

dotus V, 39.); bic 9i6mer, ©allier, ©ermanen unb 
bic europdifdben S^olfer überhaupt b^ben von jeher in 
biefem ©efehe bcr ©inbeit ib»^ «^eil gefunben. 

5) Unter ben ©b'giften biJt nach ben bejtimmteften ©dbrift^ 
IteUen (1 SJtof. II, 24. S)tattb. XIX, 4 ff. 1 ^ox. 

VII, 2. ©pbef. Y, 33.) immer bie SJtonogamie ge^ 
berrfcht; bie 5Bigamie war ju allen Seiten gefebtid; uuj 

* terfagt unb ijt nur auanabmaweifc juweilen, nicht ohne 
geregte SOtipbilligung gejlattet worben. 
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^{n heftiger ©egner biefer ttjohltbätigcn 2fnorbnung 
hat ftc nun jwar in einer gelehrten ©chrift (Polygamia tri- 

umphatrix s. discursus politicus de polyganiia auctore Theo- 

philo Aletheo^ cum notis Athanasii Viucentii, Londini 

Scanorum 1642. 4.) au§ mandjerlei ©rünben beflritten. ©r 
beruft fidb auf baä 83eifpiel ßamedb^ (1 9)?of. IV, 19. 23), 
Safobä (XXII, 24.), S5at)ib§, ©alomo’ä, unb baä mofaifchc 
©rlaubnifgefe^ ber «ßielmeiberei (5 9»of* XVII, 17. XXI, 
15.); auf bie SSeifpielc ber Äaifer ßonjianä, ßonftantiuä, 
ßommobu§, SSalentinianö unb darlö be§ ©ro^en; auf bic 
toon ben 9feformatoren auSbrüiflich gebilligte £)oppe(ehe ^’>hil* 
tppä, ßanbgrafen uon Reffen, unb auf 2:uther§ ©rflarung 
über bie moralifdjc 3utaffigfeit ber ^olpgamie. ©ä leuchtet 
tnbeffen ein, ba§ 

1) wie ba6 21. 5^. überhaupt üon ben ©h^^il^en mit SSor» 
ficht gelefen werben mup, am wenigflen bie (Sitten ber 
^atriardhen unb jübifchen .Könige, bie fich bei ihren be# 
fchrdnften 9?elig{on§einfti^ten gar mandher S^horheiten 
unb SSerbredhen fdhulbig mad)ten, unbebingt gebilligt 
unb jur S^tadhahmung empfohlen werben bürfen. SOtofeä 
erlaubt nur bie ^olpgmie, ohne fie ju empfehlen; 
unb wenn er ba§ auch gethan h^tte, fo fann hoch 
bei ber neutejiamentlichen 2lbrogation feineä ©efehe§ 
(9iom. X, 4. .Koloff. II, 14.) fein 2luöfpruch fein 9?echt 
für unfere 3eitgenoffen begvünben. ©elbft 9)Zuhameb, 
weldher ben (Seinigen brei, ober üier SBeiber ju nehmen 
gejlattet, dupert fich hierüber oorfichtig, unb will, bap 
man fich inr zweifelhaften galle mit einer begnüge 
(®ura IV, ju 2lnfang), waä auch oon ben meinen 
9Xoflemin gefchieht. ©r felbjl h((t feine glüdflidhjlen 
Sahre mit einer ©attin oerlebt, unb erfl nach ihrem 
SSobe unb bei feinem fdhon herannahenben 2llter entfehlop 
er fich zur ^olpgamie au§©rünben, bie in feiner ©teU 
lung unb in bem SBunfdhe lagen, jtdb mit ben .^dupi 
tern feiner ©tdmme ju befreunben. 

2) ©a ifl wahr, bap bic SSifchdffe ben beiben ©ohnen 
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6onf!anttn§ be§ ©ropen, (5onjIan§ unb ßonj!ant{u§, 
bie ^Bigamie nad)gc[eben ^aben; ba^ 2(mbroftu6 btc 
S^oppele^e S5a(entinian§ n{d)t verworfen, unb bap man 
unter Äarl bem ©ropen bte Legitimität feinet au§ einer 
2!)op^etet)e erjeugten unb nacb(}er fo berühmt geworben 
nen ©obneS 9iolanb nicht angefochten h^^* ^ber über 
Lubmigg XIV. uon ^ranfreidh üiehueiberifche ^efcenbenj 
hat auch ba§ Parlament fein fli'engeö Urtheit gefallt, 
unb in 2)eutfdhlanb waren bie ©eidlichen öfter, alg 
einmal, pflicl}töergeffen genug, ihren gürflen eine jweitc 
©emahlin bei Sehweiten ber erften anjutrauen. 
fünben werben nodh nidht Sugenben, wenn ihnen §2*9* 
heit, ober Schmeichelei ben Stempel beg ©efe^eö aufs 
jubrü(fen üerfucht. 

3) Ueber bag im S- 1539. oon ben SBittenberger S^h^olos 
gen auggeffellte ©utachten, bie Sjoppelehe beg Lanbgras 
fen oon .Reffen, ^h^ipp^ t>eg ©ropmüthigen betreffenb, 
fann, nad^bem ber jur fatholifchen .Kirche übergegangs 
ene Sanbgraf, ©rnft oon .Reffen, bag S)rigina( aug 
bem (Saffeler ^Irchioe an bag 2id;t gejogen h^f^ fein 
ßweifel weiter obwalten {ßeckendorfU historia Lu- 

theranismi. Lips. 1694. p. 277 sq.). Luther, 9}?es 

landhthon, Sucer, ßoroinug unb anberc protes 
ftantifche Sthfologen h^^l^en bort bie 9}teinung augges 
fprodjen, „bap bag ©oangelium bie mofaifche ©rlaubs 
nip bet ^olpgamie nicht wiberrufe, bap aber biefe greis 
heit nicht öffentlicher ©ebraueb werben fbnne unb 

bürfe.'' 9)?elanchthon h‘^l noch in bemfelben Stih>^e für 
biefe Uebereilung in einer fchweren ^Melancholie gebüpt, 
unb bie eoangelifchc Äirche h^t fofort unb fpater ihre 
50tipbilligung biefeg jweibeutigen S3ebenfeng unumwuns 
ben auggefprochen. S5offuet h^lfe baher biefen gehl- 
tritt, ben er mit fichtbarem, SBohlgefallen beleuchtet (Hi- 
stoire des variations des eglises protestantes. Paris 

17.30. t. 1. p. 248 sq. 281 sq.) nidht bem 3^roteflans 
tifm überhaupt jur Lajl legen foUen. ^Berichtet hoch 

i)on SCmmond i0.or. HI, SB, 25 
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eine ^artfet {Mmerve frangaise. Paris 

1804. t. IV. p. 411 .) üon tem Sber^aupte ter romU 
fd}en .Kirdje, ^iu§ VII., „er b^be bie SSi^amie eine§ 
reformirten (gbelmanneä ber ©cbwelj, ber bereits in eis 
ncr red)tmapigen (gl}e lebte, mit einer fatbo(ifd;en Söitiüe, 
nuf tbr ‘21 nfneben, in einem Sreüe üom 16. ^nnitar 
1804, obfebon unter bem Siegel ber tiefjten 
SSerfebmiegenbeit, genehmigt.'' @S fann ja bie>^* 
ouS nur folgen, bof bie Unfeblbarfeit meber bieSfeitS, 
nodb ienfeitS ber Seiber ju finben ijl. 

4) 9Iadb 2lletl)cuS (S. 545.) foU Sutber in feiner ßrs 
flarung ber ©enefiS jum 16. (Kapitel gefebrieben b^^ben. 
„S5ift bu ein ßbnfl/ mupt bu bicb nicht feb^iben. 2lber 
nicht verboten, baf ein SO?ann nicht mehr, benn ein 
SBeib burftc hoben. 3cb funte eS beul nicht votly- 

ren, allein ratben mollt’ ichS nicl;t." 2)a fidb 
biefe Stelle nicht in allen 2luSgabcn von gutberS 
SBerfen finbet, unb er an anbern £)rten (Sb- XXI, S. 
161. S. 1031. XXII, S. 1719. 2ßatch. 2lu§g.) ges 
rabc baS ©egentbeil behauptet, fo ifl eS erlaubt, an 
ber Tlechtbeit jener 255orte ju jtveifeln. Sßdren fie ihm 
aber auch unvorftchtiger SBeifc entfallen, fo fonnten fte 
nur betveifen, maS ohnehin iHiemanb leugnet, ba{) auch 
gutber 50tancheS gefebrieben bat, maS man ber S^ergef; 
fenbeit übergeben miip. 

2)a5 83erbot ber gleichzeitigen ^olpgamie ift ins 
beffen in unb au^er ber cbrijllicben .Kirche audbaufbie nadjs 
folgenbe, ober bie jiveite @bc bezogen morben. Sn 3tom 
batten bie pudicitia patricia einen Stempel unb bie plebeja 

eine 2lra, auf ber nur unbefcholtene Sltatronen opfern burfs 
ten, welche einmal verbeiratbet waren {Livms 1. X, c. 
23.). 2lntonia, bie Schwägerin beS 2)rufu§, war baber in 
ber faiferlichen gamilie febr geachtet, weil fte in ber S3lütbe 
ib«r Sab^e alle ‘Einträge zu einer neuen Slermdblung von 
fich wiep {Josephi antiquitatt. 1. XVIII, 6. 6.). £)ie beuts 
fdben grauen batten nach ^acituS einen SlÄann, wie ein 
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Seben, unb bad)fen nid)t barön, ftdb üon 9?euem ju üerbeü 
rotben (de moribus Gernianonini. c. 19.). 2)er «K^aifer 3«* 
tian lebte nocl; bem SSertujle feiner ©emablin in ganjdcber 
BurüiJgejogenbeit üon bem nnbercn ®efcbled}te {Ammianus 

Marcellhms 1. XXV, cap. 4.). £)a nun im 9t. bic 
2tnna berfelben Sntbnltfamfeit megcn gerühmt, ben 23ifd)üf= 
fen aber (1 Sim. III, 2.) unb ben 2;){aconi[ftnnen bie jmeite 
®bc unterfagt mirb (ebenb. V, 9.); fo b«ben bie SOtontan* 
ijlen, 9tovatianer unb .Katharer bie mieberbolte ®begemeini 
fcbaft uermorfen unb fte fajl bem ®bebrud;e gteicbgefleUt, ma§ 
freilich fchon 2tthenagora§ in einem 2tugenbli(fe be6 (5is 
fer0 behauptet h^^tte. 9Jtit befonberer Söarme hat fich 3^er* 
tultian gegen fte in jroei ©chriften fad uxoreni de unis 

miptiis unb de monogamid) erflärt unb fte befonber^ 
barum »erurtheitt, meit bcr erjle tfbam monogamus^ ber 
jmeite agamus mar, morau^ er benn nach feiner 2frt ju 
fchlicfien folgert, bap ein bigamus bem britten 2fbam, ba§ 
heipt, bem bofen ©eift folge. £»ennoch ftnbet man biefelbe 
©trenge in bem fiebsehnten ber fogenannten apojtolifchcn 
.Kanone mieber; im fiebenten .Kanon ber ©pnobe ju 9teus 
cafarea oom 3- 315. mürbe ben ©eijili^cn unterfagt, an ben 
geierlichfeiten einer jmeiten ©he Sh^il 5« nehmen; unb im 
3. 375. nerbot bie .Kinihenoerfammlung ju SSalencia bie ^rs 
bination ber jmeimal oerheiratheten ^riefter; eine SSerorb* 
nung, bie halb nach ihrer ganzen ©trenge in ba§ ollgemeine 
.Kiri^enrecht übergegangen ijT. 

9tun fann man jmar nidht leugnen, baft bie jmeitc 

©h^/ al^ ©inführung eineS neuen ©atten tn eine bereits be? 

grünbete Familie, fajt immer groperen ^ahrlichfeiten unter* 

morfen ift/ als bie erfte unb barum audh oft eine iQ,ueile 

Dieter unb fchmer§licher Selben mirb. Sennodh mog I) auS 

einem möglichen, ober nur gefürchteten SJtipDerl;alts 

niffe fein SS er bot biefer ©he abgeleitet merben, ba jene 

Dieltnehr Dorhergefehen unb bei ber nothigen .Klugheit auch 

übermunben merben fbnnen. 2) 2)aS 9t. geftattet mics 

berholte ©hen auSbrücflich (9tom. VII, 3. 1 Stör, VII, 39. 
25^ 
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1 Sim. V, 14.)/ unb bie (Strenge ber ?!}?ontan{|ten unb 
üatianer ift bereite non @^{pb«n{u§/ .^ieronymuä unb 
2tuguftin gemilbert worben. SDtan nergt. bae> antidotiim 

Pamelii contra paradosa Pertullimii in f. 2(u§gabe bte; 
fe§ .Ktre^enoaterä. Ttntroerpen 1584. t. 1. @. 60 f. 2öa§ 
nun 3) bie jweite (Sb^ i’er Bifdboff^ wt^b ©iafoniffin* 
nen betrifft, fo fann man faum jmeifetn, ba^ fie ^autuä 
1 S^im. III, 2. nerboten böbe, ba V, 9. gewi^ non einer 
univira^ ober ^mienba^ aber feineätnegeä non ber gtei^s 
zeitigen ^olpgamie bie 9rebe ifl; ob man febon bi§ auf 
bie neueften Seiten (A’oVwer, de secundo Clericorum con- 

iiigio. Dresdae 1835.) biefeg SSerbot be§ 2tpojteIä audb eres 
getifcb ju umgeben bemüht war. SJtit 3tu§nabme be§ 
foftomuö unb Sb2o^*bbi(iftu§ l)cit baber fajt bie ganje alte 
.Äircbe/ namentlich bie grieebifebe, für baffelbe entfebieben. 
2(ber wenn febon bie grammatifdbe ^regefe wenig gegen 
biefe ‘^tuälegung einjuwenben nermag; fo bietet boeb bafür 
bie bifinrifi^sfritifcbe befto entfebeibenbere ©rünbe gegen bie 
allgemeine ©ültigfeit ber ipaulinifcben SSerorbnung für bic 
cbriftlicbe .Kircbe ber folgenben ^öb^btinberte bar. i^enn ba 
unter ben .Reiben bie glamineö unb 2)ruiben/ ja felbfl bic 
9)?atronen überhaupt/ unter ben Suben aber ber J^obepries 
jter auf bie eine unb einzige ©b^ bnb^ti Sßertb legten 
{Vltritiga de Synagoga vetere p. 655—-667.); fo war 
eö begreiflidb/ bap ^aulu§ bie ebriftlicben SSifcboffC/ ober 
2leltejten/ non welchen er auSfdblie^enb fpriebt/ hinter jene 
^riefter in ber öffentlichen 9)teinung feiner Seit nicht jurüefs 
gefegt wiffen will, unb ihnen baber, fo wie ben alten X)ias 
foniffinnen, feine jweite ©be geftattet. £)a^ aber biefe ‘2lns 
orbnung, wie ba§ ©ebot non ber SSerfcbleierung ber SBeiber 
(1 Mox. XI, 10.), nur periobifcb/ unb fein fittlidjer S'^pes 
ratin fepn follte, erhellt au§ ber folgenben ©teile (Y, 14.), 
nielleicbt auch au§ 1 ^etr. V, 13., wo SDtarfuä gar wobt 
ben ©obn (21©, XII, 12. I Mox. IX, 5.) ber ihm niels 
leidbt in ^weiter ©be (9)?attb. VllI, 14.) nerbunbenen 9)tas 
ria bejeidbnen fann, ob fidb febon biefe ©rflarung über ben 
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9?ön9 einer ^ijpotbefc nid)t ju ergeben üermag. Siemens 
üon ‘iileranbrien bemerkt inbeffen bejlimmt, ^etru§ l)abe' 
^inber gebnbt (Stromat. I. IM, p. 448. ed, Colon.), unb 
ba baö \)on [einer erjlen ^be nicht befannt ijt^ fo bann eS 

non einer ^weiten ©attin ju nerjteben fepn, bie nach 
einer alten 0age ben .Sreuhegtob mit ihm getheilt höben [oll. 

Vives de leinlna christiana 1. IM, c. 7. de nuptiis 

seciindis. Bexa de polygamia. Genevae 1610. Chemni- 

tii exanieii concilii Tiidentini p. MI. c. 9. de digamia 

sacerdotum. 

§. 
£)ie fittlidhe Unaufloölichfeit bcr ©h^* 

ßine inaf;rb;aft c^v{fl({cf)c {)T; jinai* 

uic^t für btc Uucnbiicf)fctt, ober bcc^ fi'ti* ba^ gauje 

{rbifcf)c geben gefc^lcffen, «iib fann bahev of;ne ^ei:= 

behnuc) be^ (Seiinffen^ ntd)t oufgef;oben, ober qc- 

trennt inerbeiu ^afiir fprici)t nic()t ottein ber per= 

fbnttcf)e gmeef be^ ef)eticf)en ^nnbiuffeö, fonbern 

0 n c() bie § n f a g e treuer g i e b e, mit ber et? ein= 

gegangen mirb, bie ant?brncfticf)e Sserorbnnng 

be^ ifientf;nmt?, ba^ ^eifpiet a11er ge- 

fitteten ^sbtfer unb 3»^ttubneiv unb bie trau= 

rige 6Tfa()rung, bafi bie (Sittlich) feit unb S5ol;f= 

fal)rt be^ ©tautet unb ber ^amilien bnre^ 

nic()tt? f0 fe f) r g e fä l; r b e t m i r b, al^ bunf) ben 

leicf)tfinnigen 3geif)fel ber ®efd)lecf)töli ebe. lle^ 

beraff, mo bie ^l)rij!itn unter bem (Sinfluffe feinblid)er 

S)iäd)te biefe 2gal)r^eit nergoflcn, l)aben fie ouc^ an 

fird)lid) religibfer §altung unb SBürbe nerloren, unb 

finb ju ben Verirrungen ber 2»^^» tinb Reiben ju= 

ru(fgefel)rt. 
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.^tcvonpmuS erjdblt tn einer merfwürbigen 

(ad Gerontiain de nionogamia, opp. I. p. 58. ed. Francof. 

1684): alä er ju SJom in ber .Kanjlei beS 58ifd)of§ SDarnas 

fu§ gearbeitet unb bie an ibn auä bem S)rientc unb IDccU 

bente gerichteten 2tnfragen {f/uum synodicis consulta- 

tionibus respo7iderem) beantwortet b<^be, fei ein ^aar auö 

bem S3o(fc getraut worben, auf ba§ 2(ner 2(ugen gerichtet 

gewefen waren. 2)er 50tann batte bereite jwanjig SGBeiber, 

bie grau aber §wei unb jwanjig SJtdnner begraben, unb 

man erwartete nun neugierig, welcher ©atte ben anbern 

überleben werbe. S!)er 9}tann fiegte unb jog unter bem 

bei be§ SSolfe§, mit einem ©iege^Franje (palmam adoream 

teneiis) gefchmücft, bem ©arge feiner ©attin ooran. Sq'izi 

ronr>mu§ mißbilligt biefen unwürbigen ©cherj mit 9iedht; 

aber er will au§ biefem fc.urrilen S5eifpiele bie .^eiligfeit feu 

ner montanijlifchen üJZonogamie beweifen unb fe^t ftdh burch 

ba§ jweite ©rtrem mit ber fdhon bamal§ in ber Jlird^e l)zxxi 

fchenben fucceffwen ^olpgamie in Sötberfpruch. Unauflogs 

lidh ift ba§ SSünbniß treuer unb würbiger ©atten 

nur fo lang, al§ fte gemeinfchaftlich an bem St>d)e biefe^ irs 

bifchen ßebenö jiehen; benn 

1) fchon ber Sweef ber ©h^ forbert eine lebenäldng* 

lid)e SSereinigung. ©0 i(t ja bie eheliche Siebe eine 

üon ber ©efchle^tSoereinigung au§gehcnbc greunbfehaft 

jur gegenfeitigen SSerebelung. £>iefe greunbfehaft foU 

, mit ben fahren nicht abnehmen, fonbern immer fefter 

unb inniger werben. :0urd) eine periobifche ©he geht 

biefer fittlichc 3we(f ber innigjten £eben§gemeinfchaft 

ganj üerloren; fte wirb bann bloßer ©oncubinat; bie 

©atten betradhten ftch nun gegenfeitig nur alg bloße 

SÖlittel jur S3efriebigung ihrer Süßte; fie werben jufams 

men nidht moralifch beffer, fonbern fdhledhter, unb bie 

eblc SSereinigung, ju ber fie fich oerbanben, artet in 

eine üorübergehenbe, thierifche ©efelligfeit auö. 

2) Unter gefitteten-SSollern werben bie ©hen auch überall 

mit bem auöbrücflid)en, ober jUllfd)weigenben SSerfpres 
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d;en einer iebcnSldngtidjen SSerbinbung gcfcbtofs 
fen. 0d}on bic eblern Sbieve geben itne bi^i^ »lit ei¬ 
nem S3eifpieie ber SSefldnbigfeit Doran, ba§ ben ßeid)ti 
finnigen bcfd;dmen mufj; bte erfle iJiebe b^t barum fo 
üiel ®egeifiernbe§ unb ßrb'i’^^ibe§, meil fie au§ ber 
Siebe 511 ©ott, ber iSluelle aller ©ittlid)feit unb 9\elii 
giüfitdt, i^ber mabrbaft liebenbe Sdngling mürbe 
fid) febdmen, ber ©efdbrtin feine§ Seben§ J^anb unb 
J^erj nur auf einige Sabre anjubieten, unb jebe eble 
Sungfrau mürbe einen fo unmürbigen Eintrag mit Uns 
miUen unb Sierad}tung jurüdmeifen. £)ie alten 3)euti 
fdjen batten nur einen ©atten, mie ein ^erj unb ein 
geben; bei ben ßbi^rfeir beiratben nidjt einmal bie SSer^ 
lobten mieber, menn ihnen ber künftige ©atte entriffen 
mirb {van ßraam Hon/egeest Voyage vers l’em- 
pereur de la Chine. Philadelphie 1797. t. I. p. 95.); 
felbft bei ben 9Jhd)amebanern jlebt eine lebenslang treu 
bemabrte ©b^ in ©bren. ©0 urtbeilten auch S3efj 
feren unter ben ©riechen unb 9iomern, unb fo bcnlt 
noch jebt bie ganje moralifcb oercbelte SSelt. 

3) ‘dueb in red)tlieber ^öejiebung bemdbrt fidb bie Uns 
aufloSlicldeit ber ebelid^en ©emeinfebaft; benn periobifd}c 
©ben oerle^en baS Slecbt beS SSeibeS, baS für ben 
SBertb beö ©efcbled;teS nur tureb bie lebenSldnglicbc 
^Bereinigung mit ihrem ©alten enlfcbdbigt merbenfann; 
fie »erleben bie 9?ed)te ber ©Itern unb in ber, meil 
fie eine millfübrlicbe unb brr^oermunbenbe Äbeifnng 
berfelbcn jur ^olge haben unb bie beiligjlen gamiliens 
banbe jerreipen mürben; bie innigfie, fd;on »onberSks 
tur ju einer ©d}ule ber ©intraebt unb ©ittlid;feit bes 
jlimmte föevbinbung oermanbelt fidb nun in einen 
©d;auplab beS .^ajfeS unb ber Smietradbt, unb pflanjt 
fie bis auf bie fommenben ©efcblecbter fort. 

4) ^eriobifdie ©ben fonnten baber felbft in politifd;er 
Siüdfid;t nur nad;tbeilig unb »erberblidb fepn. 
©ie mürben bic 25erfübrung erleid;tern, bie ©iferfud;t 
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ttjccfcn, bic Seüolferung üerminbern, bie 50?dnner znU 
ncrocn, bte Söeiber in SOZeffaltnen werwanbein, eine weife 
unb gute (Srjiebung erfdbweren, ben SBobtftanb ber gas 
mitien jerrutten unb über bie S^b^ilung ber.Rinber, beS 
SSermogen^ unb (Srwcrbeä ©treitigfeiten üeronlaffen, 
weiche nur bie SBiÜEübr entf^eiben fonnte, bie in ihren 
traurigen gotgen faft einer gänzlichen ©efe^lofigfeit gleich 
ZU achten ift. 

5) S^ladh bem SSeifpiele ber Sorwelt (I 9}?of. I, 27 f.) 
hat audh ßhvijiuö bie @he für unaufloMich erfldrt 
(2Äatth. XIX, 6 f. mxt X, II. £uf. XVI, 18. 
Siom. VII, 2.) unb überall, wo bie ©runbfdhe feiner 
©ittenlehre fich in ber iltrche rein erhalten haben, finb 
auch SSerlobte immer zu etuer lebenslänglichen SSerbins 
bung oerpflichtet unb nur nacl) gewiffenhafter ßeiftung 
biefeS SSecfprechenS für chriflliche ©atten erfldrt worben. 

©S ifl üon groper SOBichtigfeit, bap bie ßehrer ber 
eoangelifchen .Kir^e an biefer S3erorbnung Sefu bei berSBeis 
hung beS ehelidhen SünbniffeS ernfllich fePh^JH^u unb bas 
burd; bem SBorurtheile begegnen, bap ^protejlantifche S^raus 
ungen minber Irdftig unb binbenb feien, als fatholifche. ©es 
wip bleibt eS zu>ar, bap bie UnaufloSlichleit beS ehelichen 
SSünbniffeS nidht ^hpfifd)cr, fonbern moralifcher S'latur ijl, 
unb bap fie folglich bon' fittlidhen SSebingungen abhdngt, bie 
üon beiben ©atten erfüllt werben müffen, wenn bie ©he hei¬ 
lig unb unoerlehlid) fepn foU. @ie burch einen blinben 
SÄadhtwillen ba noch fue unaufloSlidh zu erfldren, wo fie 
burd) bie Shorheit, ober Untreue ber ©atten IdngüenS aufs 
gelopt unb zerriffen ift, enthalt einen eben fo flaren unb auf- 
fallenben SBiberfprud;, alS wenn Semanb bie Saufe eines 
SHenfchen, ber burd; beharrliche ©ünben IdngjlenS auS ber 
©nabe ©otteS gefallen ijl, nod; ein fortbauernb wirlfameS 
S5ab ber SBiebergeburt zu einem unoerlierbaren ©lauben unb 
©eelenheile beS Sreulofen nennen wollte. 2lber wie jebeS 
©nabenmittet an fich ^iue heili^enbe .^raft unb SBirlfamfeit 
hat, fo i(l auch ieber chriillichen ©h^ ^tue bie ©ewiffen bin; 
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teilte Unauf(ü§ltd)feit eigen, tie nur turd) Unredjt unt ^res 
Del entiDetl)t unt Den'eljt roerten fann. ifl folgltd) un-- 
d}ri(llidi, „Don ter gegeniDartigen 9?efurrectton (S5erfel)rtteit) 
ter 9J?enfd)teit, tie (Sinfütrung unt gejlfe^ung periotis 

fdier ©t^n 511 erioarten (@d)ubartg englifd)e ©latter, ^8. 
X, (3. 277,)." ifi undbrtfiltd), tie ©tefd'eitungSurfaj 
d;en, tie mit tiefer 2öeiöl)eit au§ tem l)od)llen Smede teS 
el)elicten ®unte§ abgeleitet unt nad) ibm bemeffen merten 
feilen, leidbtfinnig unt iDillfübrlid) fefl^ufiellen unt für ters 
gleid)en uniDcife unt Derterblicbe ^Inortnungen nod) tie 2ld)j 
tung unt ten ®eborfam ter .Kirdie in 2lnfprud) ju nebmen. 
2!)a§ berüd)tigte ßbefcbeitungägefel^ ter fran^ofifd^en SieDOs 
lution Doin 20. ©ept. 1792 {loi du divorce) nennen felbfi 
SO?orali|len tiefet ganteä ein ®efe^ te§ ®bebrucb§, weldbeä 
gropere§ Slent über ^ranfreid) gebrad)t höbe, alä tie ©uili 
lotine (Nouveau Paris par Blercier t. YL p. 62 s.). Un- 
cbrijllicl) ift e§ entlid), tie felbjl Don ten ©riechen unt 5£ür: 
fen Derad;teten für eine geiDtffe 3eit {ma?dnge de 

Senpin nach Sc7'q/‘am voyage eii Gr'ece. Paris 1601. t» 
1, 105.) ju begünfiigen, oter fte wohl gar unter ten ©chulj 
ter ©cfelje i^u llellen. 9Jtan h^it Dtelmehr llrfad}e, tie ©itt- 
lid)feit eineg ßanteg in eben tem ä5erhattniffe noch ter fleii 
nen 3ahl Don ©hefd)eitungen ju beurtheilen, roie man fie 
nad) ter Derminterten ©umme Don 9J?ortthaten unt ©elb{l> 
tottungen ju meffen pflegt; fo roie oon ter antern ©eite 
eine Äirche, ter mit jetem S^ihi^e ton ihren fcheiteluftigen 
©erid)tghüfen eine machfente ’^lnjahl getrennter ©atten jur 
neuen Sß3eihe ihreg jmeiteutigen S3üntnif[eg jugemiefen mirt, 
[ich tem fchmerjlichen JBefenntniffe faum entjiehen fann, ta^ 
ter wahrhaft cüangelifd)e ©inn unt ©ei(t aiig ihrer 9}littc 
gewichen ijl. 

^lanfg ©efchid)te ter dhrifllichen ©efellfdhaftgoerfafi 
fung, S3t. IV, 2te ‘^tbtl). ©. 432 ff. De Pradt du Je- 

suitisiTie ancion et inoderne. Paris 1625. pag. 366 sq. 

©Ipijon an feine greunte Dor unt nach wichtigjlen 
©pod)e feineg Sebeng. Seipjig 1608, ©. 154 f. ©d)leis 

\ 
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crmadbcrS jwei ^rebigten über bie @^e tn feinen ^rebb. 
über ben cbrifllicbcn .^auäfianb. ^Berlin 1820. SSefonberä 
bie jweite: SBa§ üon ber 2Cuftofung ber unter 
(5()rijlen ju t)alten i{l. ©. 26 ff. 

§. 198. 

S3on bem d)riftlid)en ©rtaubniügefe^c ber 

6^efcl)eibung. 

5Bte hibcffcn jebe^ f;cii(gc ^üiibntfl bnre^ ^ren= 
lofigfeit iincbei* anfgcf;oben iinb bernttf)tet iDCvbcii 
fanir, fo ifl bot^ auc^ ber ga(t bei ber ©(;e^ bie ba^ 
jiiblfcf)e nnb f;etbnifcf;c 5lttertf;um unter maucf)er(et 
föoriyanbeu gcinjficf) anftutöfeu uubebeiiftic^ faub. 

ßf;rifientf;um begünftigt nun junir biefeu Seicf)t- 

fiun feiue^iueg^, nnb macf)t and) bem befeibig= 

t e u C8 a 11 e u b {e r c n u u n g ber (E' f; e u i d) t j u r 

^^fftd)t, gejlattet fie aber bod) im gatte 

ber et;etid)en Untreue anöbrlidtid) nnb jlettt 

babnrd) ein b e i m m t e ^ r i u c t p für bic red)t- 

tid)c nnb jitttid)e §ntaffi'gfeit ber 6't;efd)ctbnngen auf, 

metc^e^ bie atte .Kird}e immer borfIcf)tig angemenbet, 

erft bie §ierard)ie bed 3)iittetatter^ get;emmt, bie 

$)lcformation aber mieber in eine jnerft mot;tbemef= 

fene, bann immer freiere nnb bie 0'itttid)feit oft ge= 

fat;rbenbe ^Birffamfeit rerfetjit bat. SDem (Sinne ibrejJ 

erbabenen (Stifter^ gemafj fennet and) bie d)rijlticbc 

(Sittentet)re feinen gatt, tno irgenb ein ertittene^ Un= 

recht ben rertebten hatten jnr ©t)efd)eibnng rer= 

pfticbtetc, nnb fann fid) nod) riet weniger auf 

bie ^lacbtreifnng ber moratifeben SPI b g 11 d) f e i t einer 
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gcfct^n’cf}eu ©f^cfc^ctbuiicj eliifoffcn. 5(('er aufmefffam 

tarf iinb mu^ fic auf bic ^öcr^äftutffc mac^civ unter 

irelcf^cu bie ^(ujTcfuug bc^ ef;ct{cf)cu ^aube^ ror bem 

S*?id)tcr|lu(;fc be^ ©eiiuffeuc^ ungerecht, jti3e{fct= 

f;oft uub pftid)t9 cmajj cvfd)eiueu fauiu ^55cr erjle 

ga(t irtvb ciutrctcu, ireuii eine befte^eube ©^e unter 

bem äjormaubc ber Ueberrebuug, eiue^ u u= 

perfo 11 ticken be^ Setcf)tfiuiie(^, 

ber IIii(;au^Ud}fe{t, ober ber 9e^eiifeitigeii 

©{iiioitfiguiig-, ber jmeite, meiiii fi'e me^eii be- 

I;orr fieser ll 110’crtrag lief) feit, ef;ef;{ubers 

Hefter ^ rauf feiten, uub offen tti cf) beflraf^ 

ter 35erbrechen; ber britte eiibftc^, loeiiii fie me= 

cjeii ef)eficf)er Untreue, 5(bfouber 11119 

(S'iitioeic^uiiö, Sebeii^9efaf;r uub uiioerbef= 

ferlic^er 35 erborbeugett be^ (Ef)arafter^ 9e= 

trennt loerbeii foft, ^ie 3)ioraf erfcf)etut f)tcr loeiitgs 

jleii^ af^ ^eratf)enii uub greiiiibiu, loeuu fie aiic^, 

uiibefaiiiit mit ber ^raft fubjectioer (Srüiibe, ba^ 

roffe SDiomeiit ber ^fltc()t iiic^t erfaffen faiiiu 

2)cr .^eitigfeit beS 3beaB fle()t inbeffen oft eine unbeU 
ligc 2Btrftid)felt gegenüber, oon ber gerabc ba§ ©egentbeit 
beffen gilt, unb gelten mu0, loag oon jener bebaiüptet loirb. 
SDic 0olburier ber nlten ©allier oerbanben fiel) burcl) baä 
unauflböltcbe ©elübbe ber Sirene auf 2eben unb Slob(6W- 
sar de bello Gallico. L. III. c. 21.); aber nie fiel e§ ibneu 
bei, ficb nod) für greimbe ju halten, wenn fie bunbbrücbtg 
unb treulos geworben waren. Sn ‘Albanien unb an ber bjfs 
lieben .Küffe be§ abriatifeben SJieereö werben greunbe, bic 
fidb ewige Slreue geloben, oor bem 3tltarc burd; bie Slrau^ 
ung ju SBrübern geweiht; aber nie treiben fie bie 0cbwdrs 
inerei fo weit', noch an bie Söerbinbung ihrer .^erjen ju 
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glauben, n?enn fi'c ficb üevratben b^^ben. 5!)?tt tem S5unbe 

ber ©be oerbalt eä ftcb nicht anberä; ßinbeit ber ©emutber 

üerbinbet bte ©atten, unb B'üiefpalt beä ©inneö trennt fic 

{divortium a diversitate nicntiuin. Digest. XXIV, 2.); 

an btefer einfachen 2Babrbcit muffen bie ©timmen aller .Kir^ 

dbenoäter unb .Kircbenüerfammlungen fdbeitern, wenn fte fiel) 

jemals beigeben lieben, etwaä ju fcblie^en, ober anjuorbnen, 

was mit ihr im 2Biberfprucbe ftdnbe. :©aS mofaifebe ©e^ 

feb überlieb bie ©befeb^ibungen gdnjlicb ber SöiUfübr beS 

SItanneS (5 9}iof. XXIV, 1). ^ie ©cbulc beS 9?abbi ©eba^ 

mai fdbrdnfte jwar biefe ©rlaubnib nur auf bie gdlle ein, 

wo fid) baS SBeib eine fittlidbe S3(obe gegeben b'^tte; bie 

2lnbdnger .^illelS bt^^S^gen waren ber 9}?einung, baS 3Bort 

„S3l6be" bejiebc fid) bei 50?ofeS auf 2llIeS, waS an ber ©ats 

tin mibfalle, unb ber 9J?ann fonne fie unbebenflid) entlaffen, 

wenn fie ibm eine ©cbüffel oerborben (nn”ip ober 

auch nur ihre Dvei^e in feinen ‘klugen oerloren b^^be {Misch- 

nah tr. 1. de repudiis^ fiu.). SDiefem unter ben 

fpdtern Snben b^nfebenb geworbenen ©runbfabe gemd§ febrieb 

ber 9JIann, wenn er wollte, ber ^rau einen oon jwei 3eu: 

gen mitunterfebriebenen ©cbeibebrief '^20 ßißllov 

unoaxaoiov), Welcher mit ber fie feierlich entbinbenben ^or^ 

mel enbigte: ri'lD'lO lifüta sis enivis 

viro. £iaS jübifebe Siecht trennte bic*^/ wenn gleid) bie 

Siicbter erfldrten, bap ber‘Elitär über biefe ©cbeibung weine. 

2)aS rbmifche Sied)t enthalt a. a. t). einen eigenen 2lb- 

febnitt oon ben ©befebeibungen, bie entweber burd) blope 

©ntlaffung {repudium) auS ber Familie in einer be^ 

üimmten Formel {tu tuas res tibi agito) erfolgte, mit 

ber ficb öueb bie ^rau oon bem Spanne trennen fonnte, wenn 

fie feine greigelaffenc war; ober burd) ben 3^ob unb eine 

mebridbrige ©efangenfehaft; ober burd) ben ©bebrueb, 

in welchem Salle ber S}?ann fogar bie oerüo^en mu^te, 

wenn er nicht für einen ebrlofen Äuppler gehalten werben 

wollte {Digest. I. XLVill. tit. 5.) 2)er dlaifer Suftinian 

crFldrte fpdter {Novell. XXll.) aud; baS ©efcbled)tSuni 
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ücrmo.qen, tie Dert)e{m({d)tc unfreie ©eburt, ben 
Sobfd}la.q, bie ©iftmifcberci, ben ^odboerratb/ ba6 

©acriiegium, bie S^acbjleÜung nach bem geben, 
unb ben SSubifinn be§ SBeibeä, wenn e§ ohne SBillen 
be§ 9}?anne§ öu^er feinem ^aiife übernad;tete, ober mit eb 
nem ‘^tnbern über bie fünftige berbßnbelte, für gefcbltcbc 
©befi^eibungggrünbe, unb bahnte baburcb bem giberalifm 
fpaterer ©efe^geber ben 2öeg, ber fie nid)t feiten oerfübrte, 
ju ben ©runbfa^en be§ 9?abbi Rillet jurüd^ufebren. tiefer, 
noch üon ben ‘.dleranbrinern (©irad) XXY, 34.) oertbeibigs 
ten, laren 9}toral trat Sefu§ mit ber bejlimmten ©rfldrung 
entgegen, baf jebe willfübrlicbe S3er|!oüung ber ©ab 
tin bem ©bcbrucbe gleidb ju achten fei, unb baü berjcnige, 
ber eine gewaltfam JSerftoüeue beii'iitbS/biefer ©d}ulb 
Sbeil nehme, weil ber 5D?ann an fte noch bur(h» ba§ S3anb 
ber 9latur unb Pflicht gebunben ift (9J?attb. V, 32. XIX, 9. 
guc. XVI, IS.). 2)ie einjtge 2(u§nabmc, bie er oon biefem©ebote 
geftattet, ift'oie ber Untreue {loyog noqvelag, niJT SDH), 
weil-, bei ber fonjl fcbon burcb bie ganbeSfitte be§ SJtorgens 
lanbeö bebingten ‘^tbbdngigfeit unb Unterwürftgfeit beS SBeis 
be§, baä fafl bie einzige wefentlid}e S^erle^ung be§ 
ebelid;en iSunbe§ war, ber fid) bie grau gegen ihren 
SDtann fcbulbig machen fonnte. ©o b^t f^bon ^au(u6 bic 
SBorte Sefu gefaxt, weit er nid}t allein ben S^ob (9?6m. VII, 
2.), fonbern aud) bie SSerlaffung be§ ungläubigen ©beg<Jt- 
ten 5u ben beftimmten ©cbeibungSgrünben gdblt (1 .Kor. 
VII. 15. ov SedovXcoTai r, a. aXavd^äqa a'ori dnb rov voj-iov 

Tov uvdqbg 9x6m. VI, 18.). ‘2(ucb bie alte .Kirche blieb nid;t 
bei bem bucbüdblichen ©inne ber 33erorbnung Sefu fteben, 
fonbern oerftanb fte oon jeber freoelbaften SSerle^ung 
ber ebelidben Streue, wie man baä au6 einer befannten 
©teile 3ufiin’§, beä 50tdr©rerä, in feiner jweiten Tlpologie, 
auä ben 2lnmerfungen beä SI)rigene§ ju ber angeführten 
©teile be§ SXattbdiig, auä ber .Kirchengefd;icbte beS ©ufe? 
biu§ unb bem Berichte be§ .^ieroni;mu§ oon einer eblen 
romifchen Slltatrone, gabiola, beweifen fann, bie fich wegen 
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bcr ßafter^afttgfeit t()vc3 5!)?annc§ öffentlich üon ihm trennte 
unb einen onberen h^ii^^thete. S^amit war auch ba§ attc fas 
nonifche 9tccht einoerftanben, wetdbeS Ehebruch, ^tad)* 
fletiun.q nach bem 2eben unb .Weberei, roenn bie jitbifche 
©attin ihrem jum ßhriftenthume übergegangenen 9}tannc 
nicht folgen wollte, alä ooltgültige ©h^fchfibungggrünbe bes 

trachtete {Dect'et. p. II, c. 23. q. 3. cap. 21. Decret. 

. Gregor^ IV. 19. de divortiis.). 2tber neben biefer gefuns 
ben Theorie h^tfe [ich feit 2tuguftin bie fonberbare ^rU 
oatmeinung gebilbet, bap baS S5anb ber ©h^ {obliga¬ 

tio matrimonii) auch nach einer rechtmäßigen ©cheibung 
bung noch fortbauere unb folglich eine unfchulbige ©attin, 
wenn fie ihrem ehebrecherif(^en 9}?anne nicht oerjeihen 
wolle, auch nicht weiter h^iJ^^th^t^ bürfe (maneat innu- 
pta. Augustin, de adulterinis conjugiis. 1. II, c. 13. 

de bono conjugali c. 7. unb 15). ^iefe wiUführliche ©es 

hauptung ergriff ber ^apft ‘^tleranber III. im Sahre 1180. 

unb baute auf fie bie äJerorbnung, baß ein uufchulbiget 
©atte üon bem fchulbigen jwar perfonlich getrennt, aber 
fo lang er lebt, nid}t oon bem Sanbe ber ©h^ mers 
ben fonne [separentur,^ sed conjrrges erunt). 3Ü)ie .|)errs 
fd)aft eine§ folchen 9J?ad;tfpruche§ in einem 2eben§üerhaltniffe, 
beffen ©lement Freiheit unb Siebe ift, finbet ftch unter feis 
nem SSolfe ber ©rbe; benn auch bei ben alten ^eutfehen 
fd}ieb ba§ Verbrechen, bie ©hebrecherin würbe fchmahlicb oers 
bannt unb ^Riemanb nahm fie in ein neueg, ehelicheg Sünbs 
niß auf. 9tur ber farthagifd}e Ttbfolutifm brang hi^»^ bei 
einem Sheile ber ©hriften mit ber 9}?acht eineg blinben 
@chi(ffalg in feinen ©lauben unb feine Stedhte ein. Sn 
ber lebten ©effion beg ßoncilg ju glorenj oom S. 1439. 

geftattete jwar ber ^apft ©ugen IV. ben unirten ©riedhen 
wieber bie Trennung oon bem Vanbe ber ©he im Salle beg 
©hebruebeg, unb noch auf bem ©oncil ju Sribent oerwenbes 
ten ftd) bie ©efanbten ber bamaligen Siepublif Venebig für bie 
©rhaltung biefeg wohl begrünbeten 9iechteg ihrer gried;ifchen 
Unterthanen (Istoria del concilio Tridentino da F. P. Sat'pi. 
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Londre 1757. I. YIII. §. 39.). 2(ber ter QSQcn bte 
Sleformatoren üerblenbete tie 9J?aioritdt tiefer ©pnote, unb 
ücrleitetc fte ju ber beflagcngirertben 2(nmopung, über bic 
üon SffU/ ben 2(pof!e(n^ ber alten .Strebe unb bem ebrraür» 
btgen ‘^(mbrofiu^ auSgefproebene (^rlaubnip, baS SSanb ber 

im gälte beä ©bebru^eö ju lofen^ bas 2lnatbema auä^ 
5uf:precben unb babureb unjdbligen fcbiilblofen ©atten ihrer 
J:ircbe bie gefe^licbc greibeit ju rauben (Sarpi §. 28. 

Chemnitii examen coiicilii Trideiitini. Francofurti 1707. 

p. 600 s(].). iHacbbem bie 9\eformatoren biefeö 9)?acbtgebot 
entmafnet unb ben gebunbenen ©emiffen ihre greibeit mieber 
gegeben b«Oen, lehrte juerjl Sutbev, baü Unüermogen, 
©b^^'^wdb unb £)efertion binreicbenbe ©rünbe jur SSren^ 
nung ber ©b^ feien; aber 9}lelancl}tbon ft^Ute ihnen noch 
©iftmifeberei, ©raufamfeit unb Ülacbftellung nach 
bem ßeben, al6 gleidb cntfdbeibenbc Urfacben jur ©eite, 
unb ermarb ficb um bie Vorbereitung ju einer meifen ©b^- 
orbnung unferer .^irebe überhaupt, namentlidb aber babureb 
ein grope§ Verbienf!, bap er ben £)brtgfeiten bie Pflicht ein* 
fd)drfte, ftd; in ben 2tngelegenheiten ber ©be aller politifeben 
©infeitigfeit ju enthalten, unb eben baher feine Verorbnungs 
cn ju erlaffen, bie mit bem g6ttlid;en ©efebe, bem fie jus 
erff unterworfen feien, im SBiberfprucbe fonnten {de 

offtcHs magislratus in Uicndis conjugii legibus. Opp. 
Vitebergae 1580. p. 1. p. 344. Corpus <doctriuae in f. 
lücis theol. Lips. 1572. p. 773 sq.). 2)a§ ift nun freilich 
anberä geworben, feit „wir un§ nicht begnügten, eoangelU 
fd}e ©hriften ju bei^^n, fonbern protejlantifcb wollten, 
unb baburdb ju ben gebdffigften Verunglimpfungen beö ©eu 
fte§ unferer dlirebe, weld;e nie protejlirt b«t, ob e6 febon ihre 
©tdnbe thaten, Veranlaffung gaben (S^ittmannS ^rote^ 
ftation ber eoangelifeben ©tdnbe im ^nb^^ 1529. Seipjig 
1629. ©. 145 ff.).'' 3lber bas wanbetbare .Kirchen* 
recht ber ^>rote(lanten ift oon ihrer unwanbelbaren, 
reineoangelifcben ©ittenlebre oerfebieben, unb oon 
tiefer fann allein nur hici^ bie Siebe fepn. 
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^'^ad) biefer 9efd)id)tltd)en SSor&erettung ttji'rb e§ ftd) btft 
um bie SSeantvüortung einer gehoppelten ^^rage bt^nbeln. 
Einmal: SS$a6 i)at ber wenn er fid) in bie 
traurige 91 ot^menbigfeit gefegt fie^t, einen treu# 
lofen unb bunbbrüewigen ©atten §u oerlaffen, 
üon feiner .Kirdbc ju erwarten? ^ann aber: in wcl# 
(pen fallen fann er fid) ju biefer SSrennung mit 
gutem ©ewiffen entfd)liepen? Sßaö nun bie erjic 
grage betrift, fo oer(tel)t e§ fid) oon felbft, ba^, wenn bie 
eoangclifc^e .Kird^e ba§ unbefirittene 9ied)t bie 
nicht etwa nur alö einen bürgerlichen 2tct, ben jeber S^iotar 
JU conjtatiren oermag, fonbern al§ einen perfonlicben religio# 
fen S^ertrag nad) ber SSerorbnung (Ibrifti ju betätigen, ibr 
auch oorjugSweife baä Siedbt jujteben mu^, biefc§ S5ünbnif 
wieber bird)ticb aufjulofen, unb in ihrem SBirfungsfreifc 
barüber ju wadben, ba^ biefe Trennung nicht wiüfübrlicb, 
ober nad) b^ibnifcher unb jübifeber ßicenj erfolge, weil oon 
ber £)rbnung ber ©efd)led)t§liebe auch bte Drbnung be§ 
g6ttlid)en 9ieicbe6 auf ©rben in SSejiebung auf bie engeren 
gamilienoerbaltniffe abbangt. 9tun ftnb aber nach prote# 
ftantifeben ©runbfaben ©taat unb .^ird;c fo genau, wie ber 
äußere unb innere 9)?enfcb oerbunben, unb eä fann baber 
oon ©eiten ber Jtirebe nid)tä einfeitig oerfügt werben, weil 
ba6 eheliche geben ju tief in bie bürgerlid)e SBoblfabrt ein# 
greift unb eö biei^ «iebt allein auf bie ©ewiffenöpflid)# 
ten, fonbern auch auf bie Sreebte beö beleibigten 
©atten anfommt, bie unter ber geitung unb bem 
©cl)ubr beä ©taateö jfeben. 2lber wie ba§ S3ergwefen 
unb bas .KriegSreebt nur oon g}?annern, bie biefen gad)ern 
gewad)fen ftnb, gebanbbabt werben fann ; fo foUen auch bie 
SJerorbnungen be§ d)rilllicben; .Kirchenredbtg nur 
oon 9ieligion§funbigen, in feinem ^alle aber ohne 
SSeijiebung ber fird)lid)cn S3eb6rben, in einer eoangelifeben 
©emeinbe oolljögen werben, weil in ben .|)anben weit# 
lieber Otidbter, bie ohnehin über bie ©emütber 
feine ©ewalt h^tben, fidb bie ©b^f^)ßibungen faff 
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immer jum d)t{)eiie ber offentlii^cn ©ittlid^# 
feit ocroiclfdltigen itnb burd) biefe 9?üiffef)r in 
ba§ ^eibcntl)um eben fo fe^r bi e 9?cligiofitdt., 
öU bic 6ffentlid)e SGBoblfabrt- gefdbtbet mirb. 
2Bic frei, ober unfrei ftcb aber bie coangelifd)e Äirdbe aud^ 
in einem dbrifilicben, ober uncbrifHidben ©taate bemegen 
mag, fo fann fie boeb bie ^ben ihrer S3efenner eben fo 
nig nad) SBillfübr trennen, al» fcbliejjen; auäbrüdlid) oers 
mnbrt fie fid) gegen bic 2(nmafiing, ba^ einer dbrifilidben 
Äircbe je ba§ 8?ed)t jufieben fonne, ^bebinberniffe nadb ®uts 
beftnben fcftjufeben, unb mieber aufjubeben; fic ifl oiclmebc 
bei ber ©d)liepung ber (5be an ben freien gefeblicben 2ßiU 
len ber ßontrabenten, bei ihrer S^rennung aber an bic 
S3efcb affen beit ber ^anblungen gebunben, bie ba6 
2ßefen be6 ehelichen Jßertrage» »erleben} fie lann nur ein 
IDrgan beä ®cfebe§ Sefu fet;n, melcbe^ bie S^rennung 
ber im galt beö ©bebruebeö, ober ber Untreue in ber 
Erfüllung beS cbelicben S5ertrage§ gejlattet; fie mu^ eben 
baher ba, mo bie Sreulofigfeit in S3ejicbung aufbaöSßes 
fen ber (Sbe nicht ertoeiölicb ift, ihr ganjeS 2(nfeben aufbiei 
ten, millführlicbc @befd)eibungen ju »erhinbern, 
unb babureb nicht allein auf baä Seelenheil, fonbern auch 
auf baö g'amilienmobl ibi^er ©lieber b^Üfam einjumirfen. 

©dbwieriger ijl bie smeite Stage, in meld)en Sailen 
ber ßbrift einen ©atten, ber ihn beleibigt bat, 
mit gutem ©eroiffen oerlaffen fonne? stiebt baoon 
flprecben mir, ob er ein Oiedjt habe, baö ju thun, unb nodb 
üiel weniger, ob er »er^)flicbtet fei, fid) »on einem treulos 
fen ©efdbrten feineö ßebeno ju trennen, wie ba6 bie 9?6mer 
nad) bem Sulil'd)en ©efe^e thun ijiußten, wenn fie ihre SBeis 
ber im ßbebruebe betroffen batten. Sene Unterfud)ung fallt 
bem ©bered)te anheim; eine ^flidbt aber, ficb febeiben 
5U laffen, ijt in ber cbrifilicben SJtoral nirgenb§ auggefpros 
eben, weil e§ fid) im 2lUgemeinen immer benfen Idft, ba^ 
ber beleibigte ©atte bem beleibigenben »erjeibc, 
baber befanntlid) »or d)ri|tlicben ©h^3^tid;ten bie SSerhanb? 

»on 9(mnionä SKor. 111. 58, 26 
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tunken mit ben jlreitenben ^artbeien immer bamit beginnen, 
baf man fte jur ®intrad)t unb ©übne ermähnt. 2(ber 
öud) bie ^flid}t, bem S5eteibiger fein Unrecht nadbjufeben unb 
öuf bie non ihm ju leijtenbc ©enugtbuung SSerjicbt ju (et* 
jten, i|I nicht unbebingt unb allgemein; eö fann un§ 
vielmehr bie ©elbftpflicht gebieten, (But, (§i)xt unb Si^eis 
heit gegen ben 2(nbern ^u nertheibigen, bamit mir nicht 
felbjl unter ber 2aft feinet Unredbtä erliegen, ober bodh auf 
unfercr fittlidhen ßaufbahn jurüdgemorfen merben. £)iefe 
gälle naher ju bejeidhnen, ohne ftch auf bie rechtliche S3reite 
oernichtenber, ober trennenber (Jhffcheibungggrünbe etnjulaf* 
fen, gehört 5U bem SSerufc ber !0?oral. @ie theilt aber 
biefe gälle in brei klaffen ab. gu ber erfien gehören bie* 
jenigen, mo e§ fittlich*ungerccht ifl, bie 2tufI6fung ber 
(51)2 fudhen, auch «j^nn baö nach ben beflehenben ßanbeg* 
gefehen mohl gefdhehen fann. Sä i|t nemlich ungerecht, 
fich nadh ooUjogener She »on feinem ©atten 

1) unter bem SSormanbe ber Ueberrebung jur ©emein» 
fcl)aft mit ihm ju trennen. Schon bermirfliche 3mang 
gur ©1)2, ber biämeilen oon ber Seite ber Sltern unb 
S)bern eintritt, hat oor bem Siichterftuhl beä ©emiffenä 
menig ©emid)t, meil er, mie bie Btothluge, einen innern 
Sßtberfpruch enthält, unb ba, mo er bennoch oerfudht 
mirb, oon ben ©efe^en alä ein SJtifbrauch ber elterli* 
(hen ©emalt, ftatt beadhtet unb gefchu^t ju fepn, ernft* 
lieh geahnbet, ober beftraft merben foUte. 2Cber noch 
fraftlofer unb nichtiger ijl ber SSormanb ber Ueber* 
rebung, alä cineä innern ßwangeä; benn burdh 
baä offentlidhe unb freie S3efenntni§ jur Sh2/ unb noch 
mehr burch bie barauf folgenbe SSoIIjiehung berfelben, 
ifi ber SBiÜe 2tnberer freier Sntfdhlufi beä ©atten ge* 
morben, ber jmar bereuet, aber ohne offenbareä Un* 
recht nicht mehr jurüefgenommen merben fann. Sä 
lehrt auch bie Srfohrung, bap biefer Scheibungägrunb 
häufig nur bie ‘2(uäflucht eineä fpäter cintretenben 
bofen SEBillenä i|t, ber nid)t einmal bie ^ufmerffam* 
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!e{t ber ©efe^e, gefi^weigc benn ben S5eifrtl)( eine! er* 
leuchteten ®eroiffen§ üerbient. 3« iebem galle aber 
tnup nadh S3olljiet)ung ber (Jbe unb eingetretener 
^aternitat ber SSonranb be§ 3wang§ üerfchwinben, 
weil er mit ber freien Shat im offenen Sßiberfpruchc 
fleht, ^affelbe gilt 

2) üon bem SSormanbc eineö unperfbnlidhen 
thum§, in bem bie^h?/ fchon nicht ohne 0chulb 
be6 einen 83erIobten, foU gefchloffen morben fepn. ©in 
bic ^crf6nlid)feit beä ©atten, in Siücfficht ber ihm 
jujutrauenben mefentlidhcn ©igenfchaftcn jur g'üh* 
rung einer glücflichen betreffenber 3rrthum oernidh* 
tet jmar bag eingegangene SSünbni^ oon felbft; oer* 
heimlichtc .Kranfheiten, ober fbrperlidhe Uebel, bie burdh 
fchmere SSergehungen oerlornc Unbefcholtenheit, ein 
fdlfdhlich angenommener ©tanb unb S^tame, unb dhnlu 
d)e ^Betrügereien, fonnen auch ben ©emiffenhafteflen 
nothigen, fein gegebene^ SBort mieber jurütfjunehmen. 
JBejieht fid; hingegen biefer Srrthum nur auf baäSSers 
mögen, bie ©lücfgumfldnbe, ober jufdilige ©igenfchafs 
ten beö ©atten; fo ifi eine bennoch au5 biefen ©rün* 
ben oerfuchte SSrennung pflichtwibrig, meil alle Jene 
83ortheilc oernünftiger SBeife gar nicht ju einer mes 
fentlidhen S3ebingung ber ©h^ gemacht merben fon^ 
nen {propter errorem forttinae non dissolvitur 

coniugium. Melanchtkon 1. c. p. 340). 2)ic in ben 
bürgerlichen ©efe^en oorfommenben S5egünjtigungen fols 
dher ©hefcheibungen finb au§ ber SSermedhfelung beS 
pcrfönlichen SBertrageö mit bem binglidhen her» 
oorgegangen, mo man, meil nun einmal baä ^rincip 
be§ ©efegeä oerloren mar, miUführlich ein 9iecht jur 
Trennung beö ehelidhen S3anbeö ba fuchte, mo hdchflenä 
nur oom dufern ©dhabenerfa^e bic 9?ebe fepn 
fonnte. 

3) 2luch nidht ber oon einem ©atten bemiefenc ßeidhti 
finn, ober bie Unhdu§lid)fcit beffelben fonnen bic 

26« 
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goäfo^ung be§ anbcren \jon t()m red^tfcrflgen. 9?id)t 
bet bei einer früberen ßiebfdbaft betriefene ßeicbtfinn; 
benn obfcbon ba§ firengc JRedbt 2(nfprucbe gefiattet, bic 
üon ber offentlicben ßb'-barfeit frdftig unterfingt «werben, 
fo ijl eä bo(^ eine barte gorberung an SScrlobte, bureb 
eine freiwillige 2Cnflage ihren Siuf unb uicUeiebt 
ibr ganjeä Sebenäglüil auf bag ©piel ju fe^en; beiben 
©atten lag e§ uielmebr ob, oorber gegenfeitig bie ©itt^ 
liebfeit ibre§ SßanbelS ju erforfeben; b^ben fte ba§ »er* 
fdumt unb ftcb bennoeb oerbunben, fo barf man ge? 
genfeitige Slacbfibbt unb ©cbonung üorauäfebeH/ 
unb eS foUten baber bie ©efe^e nicht S3ebingungen ber 
Trennung be» eingegangenen ä5unbniffe§ anerfennen, bie 

bei ber menfcblicben ©cbwdcbe bie ©ultigfeit ber meijien 
©ben ungewiß unb jweifelbaft machen fonnen. 9?ocb 
weit weniger wirb bie eintretenbe Un bd u§tid}feit, 
ober Unwirtbfcbaftlicbfeit eineä ©atten bei bem 
anbern ben ©ebanfen, ficb oon ihm loä^urei^en, ents 
fcbulbigen, weil biefem Uebelflanbe burdb anbere WiU 

tel begegnet werben fann, unb bie Pflicht, fidb gegen* 
feitig ju beffern, in bem ebelidben SSertrage felbfl be* 
grünbet ijl. 

4) ‘2lm wenigflen fann bie gegenfeitige Ueberein* 
flimmung {ovrutvKrig) bag ©ewiffen üon ber ^flidbt, 
bie ©bc fortjufeben, befreien. Slacb bem rdmifdben 
^Hechte (novell. 140.) war baä jwar erlaubt; auch ba§ 
^jreupifebe ganbreebt geflattet, ba0 finberlofe ©ben 
auf ben ©runb ber gegenfeittgen ©inwilligung wteber 

aufgehoben werben (5£b- U) S^it- I* 7J6.), unb ber 
©obe 'Jlaboleon febt fogar bei fruchtbaren ©ben ben 
consentement rnutuel alä einen gültigen ©cbeibung^* 
grunb fejl. 2(bcr bie ©atten muffen nad; ihm wenig* 
ftenä frei unb nidbt Idnger, alä jwanjig Sabre in ber 
©be gelebt haben; fie muffen bie auöbrücflicbe ©rlaub* 
ni0 ihrer beiberfeitigen ©Itern beibringen, unb bürfen auch 
bann ftcb erfl nach brei Sabren wieber oerbeiratben. Unoer* 
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fennbflre 9?egun9ert etneä nur ^alb n{eberge!dm:pften 
©ewifCenS bei bem (Sefebgeber; benn bic gegenfeitige 
Uebereinfunft fann n)obi bingltcben S5ertvag auf* 
lüfen, aber feinen :per[6nlid)en; nicht einmal ba6 ®e= 
lübte einer treuen greunbfebaft fann ohne ©ünbe gcs 
broeben merben, gefd^meige benn bie oor ©ott betheuerte 
Sierpflichtung ju einer nach feiner £)rbnung uerbunbe: 
nen ßiebe. Unb mie oft mirb eine folche Uebereinftimj 
inung übereilt, leichtfinnig, miüführü^, erpreßt, erfchli^ 
chen fepn! S5ergl. m. 2(bhanblung de coniugiis boiin 

frratia hmtd solvendis, Erlan^ae 1808. 

©ine jvoeite ©laffe ber hi«^ befprodhenen gälte nennen 
wir zweifelhaft, weil ba§ entfeheibenbe ÜJtoment ber 
Pflicht bei ihnen oon einer Snbioibualitdt ber ^erfo* 
nen unb SScrhdltniffe abhdngt, bic fleh nicht oorau§ be= 
jfimmen Idpt. ^ieher rechnen wir 

1) bic Unoerfohnlichfeit eine§ tiefeingcwurjelten 
J^affeS (odmm implacabile\ bic ein unfchulbiger 
©atte zu erbulben hat. Jleineäwegeg i{i ht^'^ bic Siebe 
von einer blopen SSerjfimmung ber Saune, ober bem 
freiwillig genährten eigenen ^affe beö mififdlligen 
Sebenögefdhrtenj benn jene inup ertragen, biefer aber 
überwunben unb auögerottet werben. Dicin, bie grage, 
welche wir befpredhen, bezieht ftch auf jene unglücflichen 
©atten, welche ohne ihr ä^erfchulben, na^ einer ilranfs 
heit, burch S5erldumbung, ‘Argwohn, ©iferfucht, ober 2lugs 
fdhweifungen ihre§ SJiitoerbunbcnen ber ©egenffanb 
einer ©rbitterung geworben ftnb, welche alle S5erfuchc 
vereitelt, ba§ .^erz beä ©ntfremocten wieber zu gewin; 
nen. S3cfanntlich ift ht^t^ unfere neuere ©efehgebung 
jirenger, olS bie dltere, welche bie gdnzUdhe 2tbwenbung 
ber ©cmüther {f.u'oog aöiü'k\ay.Tov. Novell. 140.) auä 
fehr wichtigen ©rünben ben bünbigen ©cheibungSurfas 

chen ^>1^ ©h^i^vueh be^ ©eifteö 
unb be§ ^erzenö barjteüt. S)iefer '2lnficht tritt auch 
Suther (üom ehelichen Sehen. 5^h- ©.726.) in ber 
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merfwürbigen 2reu§crung bei: „^reitidb wäre ein fotcb 
SBeib ju l;aben, ein fein feligeS .Kreuj unb ein ridbtiger 
Söeg jum .l^immel. @in foldb ©emai)! erfüllt wobl be§ 
S^eufelS 2lmt unb feget ben 9J?enfd;en rein, ber eä er* 
fennen unb tragen fonn. SBer beä geuerä b‘^ben will, 
ber mup auch ben SJaueb leiben. .Kann er e§ aber 
nicht tragen, ehe benn er 2tergere6 tbue, fo 
laffe er ficb lieber febeiben unb bleibe ob^^^ 
©bc fein Sebenlang.'' 

2) Unbeilbare .Kr anfbeiten, welche ^bpfifeb unbmo* 
ralifcb bie ^ortfe^ung ber ©be erfebweren, ober ganj 
unmöglich madben. ©in 9fed)t be§ gefunben ©atten, 
fidb üon bem ilranfen unb fjeibenben lo^^ufagen, fann 
hier jwar nidbt behauptet werben; benn bie SSerbunbe* 
nen foUen ia Seiben unb greuben beö ßebenS tbeilen, 
unb gerabe im llnglü(fe fann unb foll ficb li^eue ßiebc 
in ihrer ooUen 9ceinbeit bewahren. 2(ber eine anberc 
grage i|l bie: ob ficb nidbt ber leibenbe ©atte oers 
pflichtet fühlen mup, bem anbern eine SSerbinblidb* 
feit, bie er felbfl nidbt mebv erfüllen fann, §u 
erlaffen, um ihn nidbt SSerfuebungen unb fittlidben 
©efabren augjufeben, welche treue IJiebe bon ihm ab* 
wenben foll? Sn biefem nicht feltenen galle tritt oft 
ein .Kampf ber ßiebe unb ©rogmutb ein, ben auch ein 
erleu(^teteö ©ewiffen nur nach forgfdltiger ©rwdgung 
ber perfbnlicben SSerbdltniffe beiplegen im ©tanbe ijl. 

3) S3erbrechen, welche bie ©b^lofigfeit beä fdbulbi* 
gen ©alten jur golge böt>en. 9lacb bem altromifcben 
Sledbte fdbieb ber S3erlu|l ber ©tanbe^ebre (capitis 

deminutio), oberber bürgerlidben gi^eibeit (servitus 

poeuae); aber ber .Kaifer Snflinian bbt> biefeä ©efe^ 
wieber auf {novell, XXII, c. 8.). ßutber glaubte, auch 
wenn ein SJlann gejldupt, oberbeäßanbeö oerwiefen werbe, 
fei bie grau bennodl) oerbunben, ihm ju folgen, weil fie 
für bie ©ebulb beä SJlanneö (nach 9}?attb. XVIII, 25.) 

haften muffe (5lb* X, ©, 954.), S^leuere ©efe^e fudben 
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ben ©ruitb be§ 0fcd)tc§ jur ©d)eibun3 in einer üicr 
3a^re löng bauernben ^aft, ein 9}Zomcnt, tveid)e§ bic 
SOZoral bei ben oft njillfübrlicben ©trafen inilU 
tdrifdber, ober I)od)üerrdtt)erifd)er SSergetjungen nic^t ents 
fcl;eibenb finben fann. fßiel ridjtiger ift ber fitttii 
cbe @rab ber Infamie beö S3erbrecben§, weldbeg 
einem (^bebrudbe gleich fei;n, unb ben unfcbulbigen ©at* 
ten bei ber tiefen ©ntwürbigung be§ fdbulbigen auper 
©tanb feben fann, mit ibm gemeinfcbaftlicb bic 
S3abn beö gebend fortjumanbeln. Sbm 
bennod) in feiner ©dbmacb unb ©rniebrigung bie ^anb 
treuer giebe ju feiner SBieberaufriebtung unb S3efferung 
ju reid;en, ijb eine v^elbentugenb, melt^e Ttebtung unb 
^Bemunberung oerbient, aber nicht jum 0?angc einer alli 
gemeinen ^flid)t erhoben werben mag. 

2)ic britte ßlaffe umfapt biejenigen gdlle, woher cbe^ 
iiebe SSertrag burdb bie Untbat beg fcbulbigen ©atten 
wefcntlicb oertc^t ij!, unb folglich bie 3^rennung oon 
ihm oor feinem moralifeben unb religiofen ©eridbte mehr ge-- 
mipbilligt werben fann. lieber gehört 

1) ber tien 3efuä felbft als ein bie cbelicbc 
©emeinfehaft aufbebenbeS SSerbreeben betrad}tet (SJtattb. 
XIX, 9.). £ienn ba bi^t fd;ulbigc Slb^Ü '^ors 
^er unb ©emiitbe nach in eine SSerbinbung tritt, weis 
d)e bie frühere burch bie $l)at aufbebt; fo fann bet 
unfdbulbige ©atte feine SSerbinblicbfeit b«i>en, ftdb bic bes 
reitS erfolgte SSrennung als ungefebeben ju ben* 
fen, unb bie ©be gleicbfam auf gutes ®lü(f oon 
Steuern ju beginnen. ©S i|f unmöglich, fagt Sio* 
d)efoucault {reßexions 2S6), ben jum jweiten 
9)tale ju lieben, ben man einmal wirflicb ju lies 
ben aufgebbrt b^^f- Samilienoerbdltniffe, .Klugheit, 
ober baS SSewuptfepn gleicher ©ebulb fonnen eS wohl 
rdtblicb machen, eine SJreulofigfeit ju oerjeiben, beren 
SBieberfebr nid)t unwabrfcbeinlicb iff; aber biefc 5Sers 
jeibung einem ©atten anjuratben, ber bic Untreue beS 
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önbern nidjt felbflüeranlap bat, bleibt immer gefäb»^* 
lieb, 9)telandbtbon6 ©trenge (loci theol. ©. 
777.) febeint hier öor Sutberä ©elinbigfeit (a. a. 
5£b' X, 0. 726.) immer ben SSorjug ju behaupten. 

2) S3ebarrlicbe 2lbfonberun.g, ©ntmeidjung unb 
Sogfagung üon ben ^fli^ten beä ©b^bunbeö 
finb, al§ freimiütge .^anblungen betradbtet, bem ©bc* 
bruebe gleidb ju achten (1 .Kor. VII, 15.), unb e§ 
fann folglich bem oerlaffenen, ober gefrdnften ©atten 
nicht oerargt merben, menn er ftdb bureb bie ©efebc 
bon feinem gegebenen SOBortc entbinben Id^t. „5ßiU fte 
bich nicht, fo la^ fte üon bir unb lo^ bir eine ©über 
geben unb bie S3a{tbi fahren, n?ic tbat (ßus 
tber X, 725).'' 

3) ©efdhrlidje ÜJtipb<^nblungen unb S'Zachffels 
lungen nach bem geben finb nicht allein mefentlii^c 
SSerlebungen be§ ehelichen, fonbern fogar beg burs 
gerlichen SSertrage§ unb heben bie ©he bon felbjl 
auf, voeil ©icherbeit ber ^erfon bie erjte ®ebingung 
gemeinfchaftlicher ^flidhterfuUung ifl. 2!)ie ©rmeiterung 
beö d}rijllichen ©cheibung§principä in bem oben bemerfs 
ten ©innc erfebeint befonbero in biefem ^alle gebieterifcb 
unb notbmenbig, ba e3 fteb bernünftiger SBeife gar nicht 
benfen Idpt, bap ©atten noch facramentirlicb berbunben 
fepn follen, bie ficb täglich mit ÜJ?orb unb Stobfchlag 
bebroben. Sulebf mup 

4) audh eine fittliche SSerborbenbeit be6 ©baraf? 
ter§, bie alle ä^erfuebe ber S3efferung bereitelt, bon ber 
9)?orat fleißiger beachtet merben, alä e§ oft bon ber 
bürgerlichen ©efebgebung ju gefcl;ehen pflegt, ©elbft 
ba, mo ein ©atte feine§ eigentlidhen SSerbrechenS fchuU 
big iü, fann er bod) burd) 9}tüpiggang, ©pielfucbt, 
SSrunfenheit, J^ang ju 2lbentbeuern unb Betrügereien, 
SSerfdhmenbung unb crapulofe ©itten fo tief ftnfen, ba^ 
er nicht nur bie Stube, bie ©bre unb ba§ ©lücf, fom 

bern auch bie ©rjiebwng, bie ^ngenb unb Steligiofitdt 
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ber ©einigen gefdf)rbet unb fie notbigt, ein S5anb ges 
fe^iid) oufjulofen, weicbeö er felbfl fd;on burd) feine 
2(uäfd)it)eifungen jerriffen bnt. SBenn fd)on ber Um 
glaube fdbeibet (1 Äorintl). VII, 15.), fo mu§ noch 
üielmebr fittlidbe (fntwürbigung unb Svurfjlofigs 
feit einSSünbni^ trennen, welcbeö 5ur gemeinfcboftlicben 
S3erebelung gefcbloffen n?urbe, 

ebelidbe geben berßbnflcn in m. ^ortbilbung 
be§ ßbriftentbum^^ 2te 2Cuag. geipjig 1836. ffib. II, 

371 ff. 

§. 199, 

Pflichten ber ©bigotten, 

S^iefen bon bcr cbrifUicbcn S'ugenbfebrc fo f;ocb 

gcficfftcu ^H'ci^ einer tveifen nnb glucflicbeii (^^e ju 

erreicbcu, ffub b e i b e (hatten borjngömetfe jur 3)1 d= 

^{gfeit im ©efebfeebt^genuffe, fo mie jur 

g0rtfebnng nnb S5crebeInng ihrer Siebe 

rerbnnben, ®er 3)Jann foff bnrd) ircifc 

Drbniing feinet §aufe^, ^rcue nnb ,^Ing= 

beit bie 5fcbt«ng bej^ 2Beibe^) bie §rgn biircf) 

§äu^(icbfeit, dcbgiebigfeit nnb gnebtigs 

feit bie Siebe be^ 3)ianned jn gewinnen nnb jn cr= 

baltcn fneben, 25ie bnreb bie ©efcbiccbtobereinignng 

mit einer britten ^erfon bcioiefene 35erfongnnng bie- 

fer ^flicbten^ bi? in riefen gaffen ron beiben ©affen 

rerfebnfbet iff, b^i^f ©b^brneb; ein ^erbreeben, bas^ 
megen feiner ^renfofigfcit, feinet 35etrnge^, feiner 

©cbäbficbfeit nnb ffffficben S^erberbfiebfeit nnfer affen 

gebifbefen Sobfferu fcbirer geabnbet mirb, .. 
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SBte öugfubrlid) öud) bic cbetidjcn SScrbaltnIjTc bi^bcc 
erörtert unb bargejtellt worben finb; fo i|I bocb öud) bie bc; 
fonbere Sittcnlebre nodb oiel ju befcbrdnft, al§ bap fie alle 
Pflichten umfuffen !6nnte, wetcbc treue ©atten nach bem 
ganjen Umfange ibreä ebrwürbigen unb heiligen 5öunbe§ er^ 
füllen foUen. ßutber, .Rippet, Sieder (morale reli- 
gieuse t. IT, 1 s.), Sranbeä unb 2lnbere b^ben jumSbeil 
tn eigenen ©cbriften biefen ©egenjlanb au§fcbliepenb beban; 
beit unb bocb bem fittlicben fficobacbter nodb reichen 0tof 
ju neuen JBemerfungen übrig gelaffen. 3^^ ben erflen unb 
toorjüglicbflen SSerbinblicbfeiten beiber ©otten gehört ins 
beffen unbejweifelt 

1) bie 50?dpigfcit im ©enuffc ber ©cfd;lecbt§freu* 
ben, welche allein mit ber Dichtung oor fidb felbft, 
mit ber0orgc für bie ©rbaltung ber ©efunbbeit, 
mit ber ©dbambaftigfeit unb bem 9laturjwedc 
ber BewQung belieben fann. SQSenn ber 2lpojlel fors 
bert, baf bog ©h^bette rein unb unbefledt erhalten wers 
ben foU (.l^ebr. XIII, 7.); fo oerbietet er nicht allein 
bic 2lugfdhweifungen mit 2lnbern, fonbern auch biejeni*- 
gen Umarmungen, bie mit ber ‘2ld)tung für menfchs 
liehe SÖBürbe nicht bejiehen fonnen. 2ßic ftch ber 
SOIenfch burch feine aufrechte Stellung oon ben Sl^hieren 
unterfcheibet; fo foU er ihnen auch in feiner ©efchlechtgs 

liebe unähnlich fepn. Unnatürliche, unanfldnbigc unb 
bie ^hpfifdje 2Sürbc beg 50?enfchen entehrenbe Jßerbins 
bungen {cubicuU contumeliae nach Seneca) erjeus 
gen halb ©leichgültigfeit, bonn SSerad)tung unb .^ap 
ber ©h^ä^tten, unb bürfen feinegwegeg für fo unbebeu^ 
tenb gehalten werben, alg fie ber woUüjlige $Ötuhameb 
(Sure II.) bar5u|lellen fucht. 2luch mup hiebei bie 
Sorge für bie ©rhaltung ber ©efunbheit wohl 
erwogen werben. £)ie hdufigen, ja tdglidjen Umarms 
ungen, ju welcher ftdh gemeine Sinnenmenfehen, burdh 
bic Sheilung ein eg ßagerg gereift, nicht nur berechs 
tigt, fonbern wohl gar oerpflichtet halten, finb eine uns 
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vernünftige SSerfd)n)cnbung ter ebclflen 2eben§fräfte, bie 
ftd) burd) ©ntnervung, fdjnelle^ SSerblüben ber ©ejlalt, 
0ied)tbum, 23l6bfinn unb gemeiniglldb aud) burd) eine 
fd)tvad)c 9iöd)fommenfd)aft räd)t. Sn jebem gade ijl 
ba§ {Ij^enge mofaifcbe SSerbot (3 SÖZof. XX, 18.) ernjl^ 
lidber ju beobachten, alg eö von manchen 0itten(ehrern 
(SO?ichaeti6 mof. 3?echt, §. 277.) gefchieht. (5ben fo 
menig barf bie ®chamhaftigfeit ber ©atten, fomohi 
bei ihrer SSertraulichfeit unter fich, aB in S3ejiehung 
auf 2(nbere, vcrnachläffigt werben, bamit fte fich felbjl: 
bie 2(chtung unb Siebe erhalten, ju ber fte verbunben 
ftnb, unb nid;t Unoerbunbenc ju SSegierben reihen, bes 
ren SSefriebigung ihnen noch verfagt ijl. ©clbfi ber 
idaturjwed ber Beugung wirb burch unmdfigett 
S3eifchlaf verhinbert, wie baö SSeifpiel ber ^etdren lehrt, 
bie ftd; burch fchdnbliche ^roftitution ben ihnen oblie» 
genben 9}?utterpf[idhten gdnjlich ju entziehen fud;cn. 
Tlugufiin (in einer .^omilie de castitate ormjugali-, 

opp. edit. Basil. t. X, p. 1133.), ©pener (im S3ebens 
fen von bem S3eifd;lafe ber Söiebergebornen) 
unb anbere Siigorijlen h<Jben jwar von ber Beit an, wo 
an ber S^^udhtbarfeit beö SBeibeä nicht mehr ju jweis 
fein ift, jebe ®efchled;tggemeinfchaft ber ©atten alg fünbs 
lidh verworfen. @ie beriefen fich theil§ auf ben ©nb^ 
jwetf ber ©he/ ben fte in ber Beugung fuchten, unb 
hielten fidh fchon au6 biefem ©runbe berechtigt, jeben 
weitern S3eifch(af für unfittlidh ju erfldren; theilä auf 
baS 83eifpiel ber Schiere, namentlich be§ .Kameel§, wel^ 
dheS fich //Uadh ber S3efrud)tung gegen ben «i^engft mit 
einem unwilligen ©ebrülle jur Söehrc fielle" (^allaö 
Steifen burch S(uflanb, Sh. I, 397. Alethei po- 
lygamia triumpliatrix p, 29 sq.); theilä auf baS S5eis 
Ipiel ber alten ^eutfdhen unb ©allier {ßamtfoix es- 
sais historiques sur Paris. Londres 1766. t. V, p. 
131.), ja felbjl ber .^uronen unb Stotefen, von welchen 
©huvlevoijc berichtet: non seulement tant, que durent 
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leurs incommodites, mais encore pendant (ju’uiie femnie 

est enceinte, ou nourrice, et eiles ?iourrisse?it 

pour rordinaire trois ans^ leurs maris ne les ap- 

prochent pas. Journal d^nn voynge dans VAme- 

riffue septentrionale. Paris 1744. 4. t. III. p. 2S9. 

2(ber ber ^nb^trec! ber ifl, wie oben bewiefen wur: 
be, nicht Beugung, fonbern bie ^rweifung treuer ßiebe. 

fann ferner ba6 ^ßeifpiet ber 3^b<eve hier nicht in 
(Erwägung fommen, ba nadh ber (Erfahrung jwör bie 
Beit, ober nicht bie B‘Jhi tbi^er Begattungen beftimmt, 
unb bet SBiberwille be§ befruchteten Shiereg gegen jebc 
neue ©efchledht^oerbinbung in bem Baue feineä .Kors 
:per§ JU fuchen ift {Andr. Laurentii historia anato- 

mica corporis bumani 1. VUI. quaest. 22.). (5ben ft) 
wenig mag au§ bem Beifpiele ber Offener, ©allier unb 
J^uronen etwa6 für bie angeführte Behauptung gefol; 
gert werben, ba bie erjfern überhaupt oon ber ©he überi 
fpannte Begriffe h^ttfu, bie lehtern aber fich feine^we* 
ge§ immer auf bie SOJonogamie ju befdhranfen pflegen. 
Bei bem beftimmt unb beutlich auägefprochenen ©rtaubs 
ni^gefe^e beä 2fpoftelö (1 .Kor. VlI. 2. 9.) h^^t man 
baher wohl feine Urfache, ben umfichtigen Sactan^ ju 
tabeln, wenn er erinnert: nec ob aliain causam Deus, 

cum ceteras animantes suscepto foetu maribus repu- 

guare voluisset, solam omnium mulierem viri patientem 

fecit, scilicet ne feminis repugnantibus libido cogeret 

viros aliud appetere eoque [\\cto custitatis gloriam 

non tenerent {institutt. div. I. VI. c. 23.). S)aö 
ifl auch ßutherä 50?cinung, „(Sott laffe ju, bag ber 
Suft in ber ©he ctwa§ mehr nat^gelaffen werbe, al5 jur 
grucht noth i|I (SßerFe X, ©. 759.).'' 

2) Sticht minber follen fich beibe (Satten einer im Saufe 
ihrer ©he fich taglicl) mehr oerebelnben Siebe 
befleißigen. S)enn ba baö Söcfen ihrer Berbinbung eine 
burdh bie (Sefchle^t^gemeinfd)aft vermittelte greunbfd^aft 
ift; fo befiehl barinnen recht eigentlich ihr Beruf, immer 
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- nie^)r ein ^erj, ein (Sinn unb eine 0eele juitjerben. 
S)cr vernünftige unb gute ÜJienfcb trennt nie bie ftnns 
lidEje Siebe von ber Siebe ber ^erfon; tvo biefe fe^it, 
verfcbivinbet jene halb von felbft; ben für ba§ ganje 
Seben verbunbenen ©atten wirb i^r ©elübbe jur ^ein 
unb iüual; fie verivünfcben bie Unauflo^Iicbfeit ibre§ 
S3unbe§; i^re ©Ieid)gültigfeit verwanbelt fid) halb in 

unb 3wietroci)t, unb wenn fie bie gereijte Sinn; 
liebffit aud) auf 2fugenb(i(fe anjicbt, fo jtopt fie bod), 
bie gejtiilte Sufi gegenfeitig mit verboppeltem 2Cbfd;eu 
jurücf. 6b’^i{tlid}c ©atten werben baber von felbfi auf 
wirlfame SOHttel bebadjt fei;n, i()re Siebe immer mci)t 
5U ^Jflegen unb 5U näbren. 0ie werben fid) 
einanber veracbtlidb 5u werben, eö fei nun burd) S3l6s 
^en bc§ SSerfianbe§, ober J^erjen^; fie werben, bem J^o» 
rijonte ihrer Cultur gemaf, ihren ©eifi burch ^ennt* 
niffe, 9}Zenfchenbeobad)tung, gute ©runbfa^e unb ange? 
meffene Seetüre immer weiter auS^whilben fuc^en; 
burci) treue 2tnhünglidhfeit, ßutrauen, pflege unb 
SKheiinahme an ben gemeinfchaftlidhen greuben unb Uns 
fallen be§ Sebent werben fie fidh immer theurer unb uns 
entbehrlicher ju werben jlreben. Jöon felbft folgt i)kxi 

au§, ba^ ber fWann feine anbere greunbin mehr achten 
unb lieben foU, al6 feine ©attin; unb wieber bap bie grau 
feinen 9J?ann mehr lieben foU, ol§ ihren ©atten. greunbs 
fd)aften biefer 2trt finb nid)t nur an fich fchon verbüchtig, fons 
bern fie fivi-en auch ben ehelidien grieben unb führen oft 
Unorbnungen, ja felbft plbbliche Trennungen einer vorher 
glücfliehen ©he herbei. 9J?an lefe, wa§ jwei treflichc 
S3eobachter über bie fittlichen 9'?ad)theile beö ©icisbeatä 
in Italien bemerfen, ber, wo nicht heimliche Untreue 
(sous-imiriage), boch eine erflürte .^erjenäehe wirb, bie 
ber wirtlichen ihre ganje SBürbe raubt, Lesser vo- 
yage en Itulie et en Sicile. Paris 1806 pag. 267. 

^JDtatthewä Tagebuch eine§ Snvaliben auf einer Steife 
burch S^ortugal, Stölien, bie ©^^^^^eij unb granfreich, 
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überfebt üon 0dbott. ©reSben 1825. 2. 2fufl. Sb- 
II, 0. 3. 2)amit üergl. m. ü. ®6tbeö Sföabtwecnjanbts 
fd)aft in f. Söecfen. Stuttgart 1828. Sb. XVII ff. 

3) ^in befonberer .Rrei§ üon ^flicbten erofnet ftd) bem 
fJJZannc, a(§ bem .l^auptc ber Familie, in meldber dU 

genfebaft er 
a) barauf bebaebt fe^n mup, bie Seinigen burdb bic 

grüdbte feines gtei^eS ju ernähren, er mag 
nun ©elebrter, .Kunjlier, Surger, ober .^anbmer* 
fer feyn. 2)arum ftnb i()m oor bem SBeibe Sor* 
jüge beS .Körpers unb ©cijlcS, beS S^atenteS unb 
ber toft oerlieben, ©in 9)iann, toeldber nidbtS ers 
mirbtunb ju erwerben meip, fonbern nur bie ©uter feU 
ner ©attin oerjebren bÜfl/ wirb ihrer Verachtung 
faum entgehen. S^licht minber ifl er 

b) jum JKegenten uno Sefchüber {code Napo¬ 

leon §. 213.) feiner gamilte berufen. Sbw liegt 
es ob, baS .^auSregiment (©ph- V, 23. itolojf. 
III, 19.) unb bie .^auSpolicei ju b<»nbbaben, 
ben .^auSetat ju entwerfen unb baruber feft^us 
halten, unb bie ©rjiehung ber Äinber, naments 
lieh bie technifchc, intellectueUc unb moralifche ju 
leiten. 3n allen biefen ^uncten mup er feften unb 
burebgreifenben ©runbfähen folgen, ©in fchwacher 
.l^auSoater, ber ftch biefer Stechtc begiebt, oerliert 
ni(^t nur feine 2ldbtung in ben 2fugen beS SSeibeS, 
fonbern fe^t audb baS SBobl feiner Familie auf 
baS Spiel. 

c) Um bie fortbauernbe Dichtung unb ßiebc feiner 
ßebenSgefdhrtin ju gewinnen, mu^ er fleipig 
barauf bebadbt fepn, burch eine weife 9)?ä^igung 
unb Suruefgejogenbeit in bem Umgänge mit bem 
^weiten ©efi^lechte, bie ©iferfucht feiner ©at: 
tin nicht ju reifen; bic Saunen unb Slemperas 
m entSf^wädben beS SBeibeS (1 ^etr. III, 7.) 
5u fdbonen; bewährte ©runbfäge in 9?u(fficht öuf 
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ben 2fufwcinb^ bie SScrgnügungen unb bie 
Sreunbc be§ ^öufc§ mit meifer gelligfeit in 
ba§ ßebcn einjufü^ren, unb burd) Drbnung in 
feinen ®efd)dften, fo mic burcl) eine üdterlidjc 
2(n^dn9lid()feit nn feine Familie ben ©einigen 
lieb unb tbeuer ju werben fud)en*). 

4) 2lbermaB anbere ^flic^ten jeid^nen bie ^efiimmung 
be§ Sßeibe^ nu§. übertrift ben SKann wobl oft 
an Bartbeit ber ©mpftnbung unb be§ ©efüblS/ an 2eb= 
baftigfeit ber ^bantafie unb ©^drfe ber Urtbciläfraft, 
aber feiten an Äorperfraft, SSerflanb, Talent unb SSers 
nunft. ©inen bebeutenben Slb^ü feinet 8eben§ bringt 
e§ in einem wieberfebrenben Bujtanbe ber Saune^ beS 
Ucbelbefinbenö unb ber SJeijbarfeit ju, ifl alä ÜJtutter 
ju mancherlei animalifcben giiwctionen befiimmt, unb 
fann fd)on barum bem 9J?anne an ©tdrfe bc6 ©eijleg 
unb ©barafter§ nicht gleich fepn. 2)er 50?orgenldnber 
überhaupt unb namentlidb ber Snbe urtbeilt baber über 
bie SBürbe be§ SBeibe§ febr abfprecbenb, unb felbjl bie 
©chrift forbert oon ihm ehrerbietigen ©eborfam gegen 
bie 23erorbnungen beä C0?anne§ (1 9)?of. III, 16. ©pbef. 
V, 22. .Koloff. III, 18. I ^etr. III. I.). 2lber auch 
na(^ milbern ^Infichten ift bodb fooiel gewifi, bafi 
bie grau 

a) nicht ju einem bffentlidben ^Berufe (1 .Kor. XIV, 
34.); fonbern jur .^auömutter bejtimmt ijl/Weldbc 
minber erwerben, al^ baö ©rworbene bewahren, ücr= 
walten unb bie umfaffenberen ^lane be6 ÜJianneö 
im ©injelnen jur 2lu§führung bringen foÜ. ©in* 
mifchungen ber grauen in offentli^)^ ^Ingelegenhei* 

*) 5Jioore fcigt tntOct’cn 53t)ror>^: „©eifler von hdhcrcnt JKange 
oertrögcn jid) nur feiten mit ben jltflen iJlctgungen bcö gQuiilienlebenö.'' 
öBieberuni erinnert Sörne: „mir ifi feine grau befannt, bie ein bum* 
mer Wcinn unghicflid) gemacht bdttc, unb feine, bie mit einem genias 
lifeben gliicflid) gelebt bdtte (Briefe auö ‘pariö. .^amburg 1832. Sh. 
II. @. 313.)." SSeibe S3emerfungen finb einfeitig; aber fchon übet 
ihre halbe 923ahrhcit lägt fich ein ganjeö 23u^ fchreiben. 

\ 
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ten, öuf weldjen bic franjofifebe ©efdbtcbfe einen fo 
hoben 23erth legt, finb bem ©faate unb ben 
miiien ju allen Beiten nachtheilig gewefen. ©ic 
fann baher 

b) in ben allgemeinen unb moralifdhen “Angelegenheiten 
ber ^'^milie mehr eine berathenbe, alä entfehei^ 
benbe ©timme anfprechen, ob e§ fdhon roün* 
fchenäroerth ifl, bap überall in ben h^u^üchen SSers 
hältniffen nicht» ohne ihre SSeiflimmung oorgenom* 
men merbe. Sefonberä aber foll fle [ich bejlrebeU, 

c) ber Dichtung unb Siebe ihreä ©alten immer 
mürbiger ^u merben, 5unachfl burch eine Süchtig: 
feit unb Streue, bie audh ben ©(^ein beä S5ers 
bachteömeibet; bann burch mögltdhjle ^eherrfchung 
ihrer Saunen, bitterer Seibenfehaften unb eis 
neö gehafftgen Bungenfpielä, melcheä in ben 
gamtlien fo oiel Unheil anridjtet (Saf. III, 8.); 
befonberö burd) ein gleichet unb juoorfommens 
beö SBohlwollen, bag Element be§ eblen 2Beis 
be6, ju bejyen Erhaltung ihm oon ber 9Iatur felb(l 
^ulb unb Bartgefühl oerliehen morben ifl. 

Dbfehon iebe Uebertretung biefer Pflichten eine SSerles 
hung be§ eheli^en S5ünbniffe§ i(l; fo oerjleht man bodh uns 
ter bem bie burch ben S3eifchlaf mit einer brits 
ten ^erfon bemiefene Jöerlaugnung ber ehelichen Streue. S3ei 
ben Hebräern unb 9i6mern mürbe ber ßoncubinat beS ^Jtans 
ne» jwar feineömegeä alö ©h^bruch betrachtet, unb al§ 9Jtus 
hamcb fid) noch in feinem Alter mit einer agpptifchen ©das 
oin eingelaffen h^tte, brachte er ben Unwillen feiner SBeiber 
burch eine, feinem 83ergehen günjlige, ©rfcheinung beä ©vjs 
engel0 ©abriel jum ©chweigen (La vie de Mahomet par 

Gagnier. Amsterdam 1732. t. II. p. 73.). S3ei ben bes 
flimmten ©runbfahen ber chrijUidjen ©ittenlehre über bie 
au§fd;lieücnbe Bnlaffigfeit ber 9}2onogamic fann aber ben 
5Dtannern biefe S3egün)Ugung um fo oiel weniger geftattet 
werben, alö eS befannt ifl, bap bie Au§fchweifungen bet 
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Sßeiber in ben metfben ^aUen burd) bic Unotbnungcit ibvcr 

©atten veranlagt werben (9)?attbew3 Äagebucb a. a. £).). 

2)emnad) leibet eä feinen Sweifel^ bap beibe ftd) bureb ben 

©bebrud) einer Sreulofigfeit, eineö 9}Zeineibe§, SSetrugeä unb 

ber SSerlebung eine§ gunbamentvilgefebeä beä (Staate^ unb 

ber J.'ird)e febutbig madjen, we(d)e6 in ben meijfen fallen 

bie 2(ufI6fitng tbreä S3ünbni|Je§, aber immer geredbte ©ebrna^ 

unb eine tiefe (^rfebütterung ibreö gamilicnwobleö jur g^olgc 

bat. 9}?ofe§ b^f biefe§ ä^erbreeben mit bet 5lobe§jfrafe bes 

brobt (3 S!}?of. X, 10.), wetdbc jebod; Sefuä milbert (3ob. 

VIII, 11.), wie fie benn überbauipt ju feiner Seit unter ben 

Suben nid)t mehr boltjogen würbe. SJZubameb uerbing über 

bie Sbebreeberin tebenSldnglicbe ©inferferung (@ure IV.), 

bie 3(pofn;pben unb bag 3^. hingegen begnügen ftdb, 

tiefe SSergebung ben fdbweren ©ünben beijujablen (@iracb 

XXIII, 33. 9:)tattb. XV, 19. ®al. V, 19. Saf. IV, 4.). 

Vives de officio inariti in f. opp. Basil. 155.5. t. 11. 
p. .598 sq. bann de femina christiana libri UI. jwei trefs 
lid;e ©ebriften. 

§. ;Soo. 

S3on ber ^b^^ofigfeit unb ben frühen ®ben. 

jeber gefunbe unb mannbave 9Jleufcf) tfi nac^ 
bei* S3ei*oi*bunng ®otte^, bet ber ©etraft be^ 
^laturtrie b e^ jnr .^eufchh eit, nnb burc^ 

biefe jur gortpff aiuu»Ö ®efchtecbte^ in 
ber ß' b c berufen. ®ic ß i; e t o f i g f e i t ifi ba^er, 
ireiiti fie nic^t burd) iubiinbuede ®rüubc be|1immt 
irirb, ein pofitifch unb moratifch bermerfl{d)er unb 
®ott nii^fdüiger (Staub, ber fi'ch bei ben ^riefleru 
um fo riet weniger entfehutbigen to^t, at^ jie nac^ 
bem SJorgouge ber 5t p oft et unb ber atteu .^irc^c 

»on MmmonS ä)^or. III. 27 
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bcm S5o(fe mit einem guten ^eifpiefe norange^en 

nnb ben 9öof;n non ber ^eifigfeit be^ (^öti- 

bate^, loetc^ei* nie aftgemeine^ ®efeb, ntfo anc^ nic= 

mafs^ ^flicbt mevbcn fonn, biivcf) bte S^bat be|lretten 

fottten* ift ntctmef;i* atten benen, ioetc()e foi*per= 

tief) nnb geiflig reif genug finb, eigene gamitien jii 

grnnben, eine friibc ^eref)etict)iing jn empfef)= 

ten, bamit fie nic^t oftein nor 5(n0fcbineifnngen be- 

mabrt, fonbern ancb fittticb gebitbet nnb in ben ©tanb 

gefegt merben, bie ©rjiet)nng if)rer .^inber jii not{= 

enben nnb einft reich an han^tichen (Erfahrungen nnb 

grenben ihre Sanfbahn jii befchtic^en. 

2)ie SBat)l beä ct)elicben ßebenS ift jwar frei, ober bor* 
um nid)t miUtubrlicb, fonbern non (S5ott geboten, ber ben 
S)ten[ct)en, wie olle lebenbe Sßefen, jur grud)tborfeit gefebof^ 
fen (1 iOtof. I, 28.) unb ben el)etid)en @tanb bureb grofe 
ajerbeifungen oiiygejeii^net b^t (^fotm CXXYIII, 2 ff.). 
2)er Srieb, bo6 geben mitjutbeiten, ig bober bei ibm fo 
jtorf, wie boö geben felbjl, unb er fonn, wie ba§ SSeifpiel 
ber Sbierc unb EOtenfeben lebrt, in ben Sobren ber SUJonns 
borfeit nidbt unterbrüift werben, ohne für ben ©eift unb 
Äorper bie nocbtbeiligften folgen beroorjubringen. Stiebt in 
ber Unterbrüdung, fonbern in ber weifen a3efriebigung befs 
felben bejtebt bie .Keufebbeit, bie nur in ber ©be ftott? 
finbet, bober mon ouj)er berfelben jwor ©ntboltfomfeit, ober 
Unfeuf(ibbeit, ober niemotg wobre .Keufd^beit üben, fonbern 
ficb ouf biefe Sugenb nur würbig norbereiten fonn. £)ic 
fortbouernbe ©leicbb^it ber ®efcbledbter, non welcher 
oben gebonbett würbe, fpriebt beuttidb genug für biefe ^flicbt 
(1 .K:or. VII, 2.), beren leicbtfinnige SSernodbldfftgung foft 
immer non benen bereuet wirb, bie ouä giebe jur Freiheit 
unb Unobbdngigfeit fidb cbelicb ju nerbinben nerfdumt ba^ 
ben. S^lur forperlidbe SSefeboffenbeit, pfpebotogifebe Sbiofpns 

frofie, unb befonberc ^erufönerbdltniffe fonnen bi^^ ^uös 
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no^)mcn geflötten, bi'e abcr^ gerate al§ foIrf)e, bte STegcl 
bejliUigen, oon ber n)ir bönbetn. £)ualifmu§ unb .^ang jum 
5I?i;{iicifmu§ b<^t früher unter Offenem, ©nofiis 
fern, 9Jtontanijfen unb 9}?anicbaern ben SBabn erzeugt, ba^ 
ber jungfräuliche unb ehelofe ®tanb ben 9}?enfdhen auf eine 
©tufc ber «^eiligfeit erhebe, bie ihn ©ott wohlgefällig mache 
unb auf eine höhere ©eligfeit im fünftigen geben uorbereite. 
2)iefc öon 3!ertullian (de virginitate), ßpprian (de di- 
sciplina et habitu virginum) unb anbern 9?igorifien bertheü 
bigte 9)?einung h^t nicht nur auf baä SJtonchäwefen, fonbern 
öud) ben ßolibat ber ^riefler {singularitas sacerdotum 

nennt ihn ein Unbefannter in einer unter biefem 3!itel in 
bem 21nhange ju ßp^jrianS SBerfen oorhanbenen (Schrift) 
gropen ©influp gehabt, unb fich aümahlig/ wiewohl nidht 
ohne fchwere JSampfe, unter ©regor VII. ju einem jlehenben 
©efehe ber hierarchifchen S)ifci!plin für benßleruöau^s 
gebilbet, welches noch bie tribentinifdhc Spnobe mit anathcs 
matifirenber S3egeijferung oertheibigt. S)?an berief ftch nem* 
lieh auf baS leoitifdhe SSerbot ber eheli<^en SSeiwohnung 
jur 3eit beS ©otteSbienfleS (2 9)Zof. XIX, 15.); auf ba§ 
SSeifpiel 5efu unb feine S3iUigung beS ßolibatS (9}?atth. 
XIX, 11.); auf eine bem ehelofen Stanbe beiber ©efchlech* 
ter fehr günftige ©rflarung ^auli (1 .Kor. VII, 32— 
34.); auf bie mit ehelichen SSerhältnifjen ganj unoertraglidhc 
SBürbe beS ^riejferberufeS; auf bie mit ber ©he beS 
©leruSni^toereinbare .Roheit beS.Kirchenoberhau;)tc5; 
unb wo alle biefe ©rünbe noch nidht auSrei^ten, auf eine 
befonbere ^Offenbarung ©otteS (domini correptione scri- 

Lere et per revelationein juüere corapulsus sum. De 

singuläritate Clericorum: ia Cypriani opp. Paris. 

1632. t. III. p. 516.). 2Cber eine leoitifchc Steinigung, 
bie nidht einmal bie ^riejterehe auSfdhlop, fann nadh langjt 
aufgehobenem ©erimonialgefehe für ©h^^ifien feine weitere 
5ßerbinblichfeit höben. ©hrijluS war einjig in feiner 
SÖBürbe unb in feinem 35erufe (9)?atth. XXIII, 8.); er 
gebenft ber freiwilligen ©unu^cn, baS heipt ber ©ffe? 

27^ 
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ner, bte au§£iebe ju einem befcbaulldben ßeben ber 
fagten, nuc im S^orbeigeben, ohne über ben 2Scrtb, ober Uns 
mertb biefer ©ntfagung ein Urtbeil ju fallen (XIX, 12.); er 
beiit bic (Sebmiegermutter beä ^etru6 (VIII, 14.) unb bc^ 
mei^t e§ folglid) bureb bie Sbnt, baf er bie ©b^ feine§ er; 
flen 2(poüelä nicht mißbilligt. ^aulu6 tragt, mie er au»; 
brücPlidb fagt (1 .Kor. VII, 6. 25.), fein ©ebot ©otteö, 
fonbern nur feine ^rioatmeinung in S3ejiebung auf bic 
bamaligen 0türme ber 3eit t)or(26); Sgnatiuö (ep. 

ad Philadelphenses. Opp. Genevae 1023. p. 95.) unb meb» 
rerc gried)ifcbe .Kird)enoater fpreeben überbieä bon feiner frü; 
beren SSerbeiratbung al6 bon einer befannten 0acbc. S)aß 
man ba§ reine Sßerf cbelicber Siebe für unoertraglicb 
mit bem Sefen ber bedigen 5!}?effe halt, ifl jmar eine 
facbe ber Slolf§meinung; aber roeife ^riejler foUten ba§ tbo; 
rigte fleifcblid^e ä>oIf, melcbeä nur 2öolluü ohne Siebe 
fennt, auä ben ’^uäfprücben be§ 2(poftelS (1 Sim. II, 15* 
III, 2. Sit. I, 15.): eines Sefferen belebten. ;Der ffiifcbof 
^olpfrateö ju ©pbefuS im jmeiten ^abrbnnberte bi^tte acht 
3^ad)folger, melcbe famtlidb ^riefterfobne waren, unb bom 
fünften Sab^b^f^bertc bis ju @nbe beS jebnten faßen feebä; 
5ebn Zapfte auf bem Sbrone, beren Slater ©eißlicbe waren 
{/teghellmi examen du Mosaisine et Christianisme. Paris 

1834. t. II. pag. 445). SBo^u alfo ©rbid)tungen, weldbe 
immer tiefer in ben 2Birbel beS ^tbergtaubenS bfteitifübren! 
Sßobl mag bic Äircbenfouberanitat mit ber ©b^ ber 
^rieftet faum befteben fonnen; aber bie ©ouberanitat ber 
SfJeligion bertragt ftcb mit ibr bejlo beffer, unb um biefe foU 
eS ftcb jule^t allein jum S3eften ber 9dtenfcbbeit b^^beln. 
^bne eine befonbere S)ffenbarung ©otteS laßt ficb bem* 
nach jur Sertbeibigung beS ^rieftercolibatS nichts Ueberjeu; 
genbeS borbringen; ber falfd}e ßpprian i|l fein wahrer, 
unb wenn er eS wäre, fo würbe feine ‘2luSfagc feinen ©lau; 
ben berbienen. S)enn wie gern man audb/ um nun auch 
pofitiber ©rünbe p gebenfen, einjelnen ©eifilid;en geftat; 
ten mag, ftdb bei ber SBiebtigfeit ibreS bem innern 9}?enfcbcn 
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fajl au§fd)ncj3eiib jugewenbeten S3eruf£§ ^uttjeiien ber üietfa* 
d)en Sefcbwerben bes e[)elicl;cn ©tanbeä ju cntfd)(agcn itnb 
ficb üon we(tlicl)en Slcrbinbungeii moglicbjl frei ju erhalten; 
fo barf il)nen bod; ba§ (5beved;t roeber fireitig ge¬ 
rn öcbt, noch ihrer ©inguUritat, n)te eä oben ein 
befonbercr 2Bertl) beigciegt iuerben. (§ß hmn nemlid; .ber 
ßblibat niemals aligemeineä ®efeg, oifo and; nicht 
^flid)t, unb am iSScnigjten eine befonberö heilige '?)flid)t mers 
ben, mcil mir ‘2tlle ohne Unterfchieb bcjjer, als ‘2(nbcre fepn 
foUen (iWatth-V, 20.), in meld^em gade bann bie rechtgldiu 
bige ßhrillenheit nad; einem SJtenfchenalter gdnjlich nuSjlcrs 
ben unb in eine heilige aiergejjenheit oerfinfen mürbe, ^lato, 
ber bie J^ageftoljen mit einer befonbern ©teuer belegte (de 

legg. I. yi. p. 29.y Bip.), buchte hierüber anberä, unb ein 
hochoerbienter Q)dbagog unferer Beit (iSinter» geben öon 
ihm felbjl befchrieben. S'leuftabt a. b. ^rla 1820. ©. 324.) 
berfteht [ich, al§ ein Uimerbunbener, freimidig ju biefer Sungs 
gefedenjleuer, ohne auch nur oon fern ben ©runbfah an^iu 
erfennen, ba^ bie Sugenb, alb folche, fteuerpflid}tig [eu 
^aulu§ felbft nennt ia jebeS ä^erbot ber S'he eine fd)märi 
meri[d}e unb teuflifche Sehre (1 3;im. IV, 2 ff.); noch 
im vierten ^nh^hnnberte maren bie S3i[ch6ffe, mie man 
namentlich von bem ©regor von Slpffa mei^, üerheirathet; 
fi^ion im jmeiten miberfehte ftch 2)ionpfiu6, S3ifdhof ju 
Äorinth, bem tretifchen S3ifd)offe ^inptu§, ber ben ^riejlcr^ 
colibat vertheibigte, al§ einem ©djiämatiEer {Eusebii H. E. 
1. IV, c. 23.); auf bem ßoncil ju 'Jtieda nannte ber ehr* 
mürbige ^aphnutiuS bie eheliche Siebe bie mahre Äeufd;heit 
{ßoeratis II. E. l. c. 11.); unb abo man unter J^ilbebranb 
ben ^rieflern ihre SBeiber nehmen modte, erhüben ftd; in 
aden ©egenben £!eutfchlanbä Siolf unb ßleruö unb fchalten 
ba§ pdpjlliche SSerbot ber ©h^ eine unertrdglid;e 3!prannei 
{Chemnitii exameu concilii Tridentioi, pars III. cap. 6.). 

^er ungludliche Serfuch ber ercentrifchen ‘ipoftatin, dbonigin 
©heij^ine von ©chmeben, ben ©olibat burch ben von ihr 
geftifteten ‘^marantenorben ju beforbern, mie ©betmann 
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unter ben ^rotcjtanten, üeröntaftc bab^if «wif fcbanblidb* 
jten 2tu§f(i)n)eifungcn unb btieb ohne allen Erfolg (Memoir. 

de Christine, reine de Suede. Paris 1830. t. I. p. 194 s.). 

3Den ^rebigern ber ßtebe bie üon @ott felbft gebotene Siebe 
ber ©attin (©pritcbn?. V, 19. ©pb^f. V, 28.) unterfagt ju 
(eben, ertrug oon jeber, ertragt noch ie^t bie SJtebrjabl ers 
leudbteter ßb'^il^en nicht (2)ie fatbolifebe .Kirepe ©dbles 
fienä, bargeftellt oon einem fatbolifeben ©eijllicben. Giltens 
bürg 1826. ©.54 jf. £'enffcbrift für bie 2tufbebung 
beö ber fa tbolifcben ©eifllid)!eit oorgefepriebenen 
ßolibateö. ^reiburg im S3reiägau 1828.). S5ei ben 9tos 
mern lag e§ ben ßenforen ob, bie ©b^ioftgfeit ju oerbieten 
(coelibes esse prohibento. Cicero de legg. III, 3.); bei 
ben ßbinefen ift ft'e oeradbtet {Barrow voyage en Chine, 

traduit par Breton. Paris 1806. chap. 13.); im füblidben 
2lmerifa fa(l mit öffentlicher ©cbmadb belegt {Dupons vo¬ 

yage en Aineriqne nieridionale. Paris 1806. t. I. p. 199.). 
SÖarum foUte man nicht hoffen bürfen, bap im ©inflange 
mit ben SSorfchriften ber chrijtlidben ©ittenlebre unb mit ber 
©timme ber iJtatur ein hiemrchifche^ 3)ifciplinargefe^ mieber 
imterbrucft werben fönnte, welche^ bie fatbolifche ilirche felbft 
fchon in SSejiebung auf bie SÖtaroniten (©dbroefb^ .Kir^ens 
gefcbichte Sb* IX, ©. 136.), unb bie unirten ©riedben auf 
einem öffentlichen (Soncil (ju Siorenj unter ©ugen IV. i. 3. 
1439) aufgehoben beit! 9}tan oergl. ben treflichen XI. 2lrs 
tifel 9)?etanchtbon§ de conjugio sacerdotum in feiner 
3lpologic ber Z. Q. Sb ein er über bie ©infübrung ber 
erzwungenen ©belofigfeit unter ben ©eidlichen. 2 Sbeile, 
ßeipjig 1828. ©arooe über ba6 ©olibatögefeh ber fatbol. 
.Äirche, granffurt a. 9Jt. 1832 f. ©^reiberj Sebrbuch 
ber 9}?oraltbeologie. greiburg i. S3. 1832. Sb* H, ^btl). 1. 
©, 240. 

£)er ©ittenlebre genügt e§ inbeffen nidbt, ben ©ölibat 
ZU oerwerfen; ft'e mup auch benen, bie im ©tanbe ftnb, fich 
um ben eigenen J^eerb ju oerfammeln, bie ©dblie^ung cine§ 

frühen ©ho^>wnbniffc§ nachbrücflich empfehlen, ©ie ent* 
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geljen baburd) nidf)t allein mandberlei SSerfud()ungcn ^ur 
unreinen ®efd)le(^t§liebe, bie gerate ben gebilbeten «Stanben 
bei ber 9?eibbarfeit ihrer ©innlicbfeit unb unb ber 
weit üerbreiteten J^errfdbaft beS 8uruä hoppelt gefährlich finb. 
©6 oerbinbet fie bann audh in ber ffilüthe ihrer Sahre ber 
Sauber ber erften Siebe, ber über reine ^erjen eine gro^e 
fittlidhe (Sewalt \)at, unb beffen mad^tiger ^influjj auf bic 
SSereinigung ber ©emüther burd; feine 9?cfIerion, ober SSers 
jtanbeSbilbung erfeht werben fann. Sn biefem 2llter ftnb 
fie aud) nodh weich unb beugfam genug, fich in einanber 
ju fchicfen, ihre Seibenfdhaften ju bcfampfen, ihre Steigungen 
gu oerebeln unb ben ©goifin ju überwinben, ber namentlid) 
alten Sunggefellen unb Sungfrauen eigenthümlich ift. Ser 
unrerheirathete SStenfdh i(f in fittlicher Stüdficht faft immer 
nur ein halber SJZenfdh (gidhte’ä ©ittenlehre ©.449. SOtü 
bhaeli§ SOioral §. 91.). (?nblich finb frühe ^h^n ein fiches 
rer SOBeg jum hüu6lichen ©lüde, jum reichen gamilien* 
genüge, jur ©rholung im .Äreife ber SSerwanbten, jur hci^ 
tern Sliittheilung be§ ©rwerbe§ unb jum S^rojte in Seiten, 
Äranfheiten, ja felbft in ber Stahe be6 S^obeö. SBaö bic 
gemeine .Klugheitolehre (ignava ratio) gegen tiefen gerechten 
SSunfch ber Slugenblehrc einwcnbet, ift oon feiner Sebeutung. 
©§ giebt ©tanbe im ©taate, fagt man, welchen bie ©h^ 
verboten ift. tfber mit welchem Stechtc gefdhieht tag? S)hnc 
Sifciplin gebeiht fein ©tanb, unb bie eheliche ift bie bejte. 
ttnfanger h^ipt eg ferner, erwerben unb üerbienen nicht gcs 
nug, um ©atten unb .Jlinber ju ernähren. Sarum foUen 
fie fleißig, fromm unb mäpig fepn; ber ©egen oon oben 
herab wirb bann nicht fehlen, tlber ber Uiwerbunbene lebt 
bod) freier unb forgenlofer. Sag ijt bie Freiheit, welche bie 
S3ogheit bebedt (1 ^etr. II, 16.) unb bic ©orglofigfeit, 
welche bie Ärafte lahmt, währenb bie weife ©orgc treuer 
©atten fie wedt unb ftahlt. tlehnliche tfugflüchte erfdheinen 
bei näherer Prüfung balb in gleicher Stidhtigfeit. 
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§. 301. 

SSon ber .^eufd)beit¬ 

en ßcnaner ^JJcrbiubiin^ mit bcr fie^t Me 

.^eiifcf)f;e{t, ober 2®ei^i;eit in bcv ^cfnebigung 
®efcf)fccf)t^tn'ebe^, ber, im'c jeMr ^latnrinfltnct, 

• in bcr 3)iovaf ücn bei* nc(^atii?en luib pofitiöcn 
^citc betrad)tet inerben inu^. 3^ fd)inerer bic 5Keil5e 
unb ^erfuc^nngen finb, mit inetcf)en bi’efe Siigenb jn 
fämpfen ()at, bejlo ebfer nnb prets?innrb(ger ifl fie, 
mein mag nun bie p(;i)fifc^cn, recf)tfic^en, fttt= 
liefen, ober religiofen (Srünbe erinagen, bic fte 
jebem öcrnnnftigen a)Zenfcl)en bringenb cmpfcl;len 
iinb jnr .^^rone eined fittlic^=reinen nnb eblen 

rallerd er^ebein 

2lllc bBpertgen Unterfudbitngen enbigen in ber ßebre 
non ber .Keufebpeit, bic mir nach iprer Statur, ipren 
SSerpflicbtungägrünben, ben ipr entgegengeben? 
ben .^anbhingävoeifen unb tpren S3ef6rberung6mit? 
teln barjugellen höben. Sn 9?ücf|'icbt auf bie Statur unb 
ba§ SBefen ber .^eufebbeit {uyvda^ castitas) ig juerg 
ber negatioe ßbarafter biefer 5£ugenb ju ervoagen, welcher 
in ber Stidbtbefriebigung beä ©efdjlecbtötriebe», ober in 
ber ^ntböltfamfeit {ly/.QdxHa^ eontinentia^ abstinentid) 
nor ber @be begebt. 2)er SOtenfeb/ fagt .|)erber, foll bie 
ergen frifeben Sabre feinet Sebent, alä eine eingebuHtc. 
.Knofpe ber Unfebulb, gd) felbg leben (Sbecn 23b. I, ©. 
260.), weil er jur beharrlichen ©efcblecbtägemeinfdbaft noch 
nicht reif, bie partielle, oereinjelte unb nage aber, weil ge 
bie perf6nlid;e ©emeinfebaft ber .^erjen augfdbliegt, unner^ 
nunftig unb be§ SJtenfcben gdnjlicb unwürbig ig. (3o wc? 
nig inbegen bie fötapigleit, alS ber ©tammbegrif ber .Keufeb^ 
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l;e{t in einer ganjüdfjen ^nt^aUfamfeit won 0peife unb Sranf 
9efud)t werben barf; eben fo wenig fann ba5 SBefen ber 
^eufdbbeit in einer ganjücben S3erjid}t(ciflung auf bie ftnn: 
Iid}e Siebe überijaupt bejleben, weil ftd) bie (5rtreme berul^s 
ren unb baS ohne 9}Zaap eben fo [ebr jur Unfittlicbfeit 
führt, a(§ ba§ Uebermaa^, £)en ©efcblei^tätrieb ganjlicb 
unterbrücfen unb nieberfampfen wollen, würbe nicht nur et< 
wag SS erg e blich eg fci;n unb ^lollerfcenen herbeiführen, an 
bie man fich faum ohne Unwillen unb (Sntfe^en erinnern • 
fann (Yie de Ricci par Potler. Bruxelles 1825. Tome I. 

р. 76 sq.); fonbern audh alg ein Sabel ber menfehlichen 
Statur unb alg eine (Empörung gegen bie £)rbnung ©otteg 
betrachtet werben müffen, ber ung feinen Snjlinct, am we^ 
nigften aber einen ©runbtrieb unfereg SBefeng, jur 2lugrotj 
tung unb SSertilgung, fonbern jur gorberung unb SSerwirfs 
lidhung bejfimmter Bmecfe üerlichen fann. 2)er pos 
fitioe dhötßfter ber .^eufdhheit ift baher fein anberer, alg 
bie weife unb auf foldhc -JBebingungen eingefch'^^‘fifte S3efrie= 
bigung beg ©efdilechtgtriebeg, mit welchen eheliche Sreue, 
©efunbheit, SSefruchtung, Slienfchenwürbe unb ©chamhaftigfeit 
begehen fonnen (Sob. IV, 13. 1 Sheff. IV, 3 f., wo nxiiaig 

Tov axivovg bie acquisitio uxoris legitlmae ju fepn, bag 
nd&og rijg ini&vfiiag aber bie appetltio marium, qua lucruin 

venereum quaerebatur, ju bejeichnen fd^eiut: bergl. .Stoppe 
ju b. ©t.). ©g i\t wiberftnnig, ju behaupten, bap ber 
SJIenfch im ehelidben ©tanbe feine Unfd;ulb unb J!eufd)heit 
üerltere; ber ehrwürbige 9Jt6nch ^aphnutiug bewieg oiels 
mehr ben ju S^icaa im S- 325 oerfammelten $Batern, ba^ 
hier erft biefc Sugenb beginne {ciorfQoavvrjv rrjv noog rüg 

lölag ywaixag avvovaiav dnoxuXwv. Sozomeni H. E. I. 

I. C.23.), unb mit ihm h<^ben auch 2Cuguflin unb Suther 
bie eheliche Äeufchheit alg bie einzig wahre unb üoUfommenc 
gerühmt, ^ie befannte ©teile beg älteren ^liniug, hornini 

soli primiis concubitus poenitendiis (histor. nat. 1. X. 

с. 83.), i|f baher mehr oon ber, aller moralifd;en S^ejlaura* 
tion ermangelnben, außerehelichen ©efchlcchtgoerbinbung, bie 
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bei bcm ©efüble ber cntriffenen 2cbcn6fraft, au^ ba§ 
jur Sraurigfeit fitimmt, a(§ üon ber ebelidjen SSeretnigung 
5U üerfitcben. Sn ^pbpfiotogifcber 9?ü(Jf{dbt ijl ber tref: 
lidbe 2(bfd)nitt ju üergleicben tn ber Histoire naturelle du 
genre humaiu par Virey. Bruxelles 1834. t. I. p. 104 s. 

3u btefer .Keuf^b^it/ ini »ollen unb cblen Sinne be§ SSors 
tc§, ijl nun jeber weife unb »ernünftige SOienfcb »erpflicb^ 
tet, weil fic 

1) eine .^auptquellc feine» finnlidben SBoblfcDnS 
ijl. £)enn fi'e erbalt 

a) feine (5inbilbung§!raft immer rein. S5er Uns 
feufcbe, au(^ wenn er fti^ einmal nur eine 2(bweü 
dbung »on ber Siegel erlaubt, lauft immer ©efal)»/ 
ou§ einem Sünber ein Saflerbafter ju werben. Sr 
bat nun bie .^errfdbaft ber SSernunftibee oerloren, 
bie ben ®efdbledbt»trieb leiten foU; er befriebigt ibn 
nur jur StiUung ber Suft unb be6 tbierifcben (Se* 
nuffe§ wegen. Slun bat bie Sinbilbungälraft freien 
Spielraum; fte befcbaftigt ficb oon jeljt an nur mit 
bem ©egenftanbe ber S3egierbe; fie reibt ben einmal 
berrfcbenb geworbenen Srieb ohne 2lufbbren; fie 
»erbrdngt alle reine unb b^ilt.ge ©ebanfen, alle 3511^ 
ber beä Sd)6nen unb Sblen au§ ber Seele; nun ift 
ber 2Beg jur SBoUujl unb jum SSerberben gebahnt, 
l^eilige Unfcbulb, e^ i|l minber ber .Körper, eä ift 
baä .^erj unb bie Seele, in bem bu beinen Sib 
bajl. 2Bo bu entfliebft, ba ill bie Sinbilbung^lraft 
jerrüttet (3!it. I, 15.) unb bie Sünbe mit allen 
ihren »errdtberifdben Sleiben fcbldgt in bem befleds 
ten ©ewiffen ihre Sßobnung auf. 

b) ^ie .Keufcbbeit ift zugleich eine treue Sßddbterin 
ber ©efunbbeit. Umfonjl beruft man ficb auf 
man^erlei 'Jlacbtbeile, bie eine ftrenge Sntbaltfam-- 
feit für ben .Körper bei^beifübren fann. £)enn wo 
biefeä im reifen, mannlidben 2llter wirflicb ber ^all 
i|l, bö foUte ber Seibenbe nur feine Unmapigfeit 
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im ©cnuffe ber 9'lai)run9gm{ttc(, ober feinen Unges 
geborfam gegen ben 9iuf ber s)tatur anfiagen, ber 
ibn äur ebelidjen SJerbinbung aufforbert. 2!)ie mobile 
Äeufebbeit, bic ben Srieb fo lang beberrfebt, bis er 
in ber Sb^ befriebigt werben fann unb foü, fiebert 
nicht allein oor ben fcbeuplidbcn, ben ganjen S)rs 
ganifm jerrüttenben ©efcblecbtäfranbbeiten, bie eine 
traurige golge lururiofer 3tugfdbweifungen finb, fon* 
bern erbalt auch ben S'taturinflinct in feinen abges 
meffenen ©renjen, mdfigt bie ©lut ber 9)i)<intafte, 
welche bic ebelfien £eben6frdfte erfd;6pft, erbdlt unb 
fidrft ba§ ßeben unb führt ju einem frohen unb 
frdftigen 2llter. SSerfdbwenbung ber tbierifeben 2cs 
benSgeifter in blinber 2ujt, fagt ber trcflicbe SSons 
net, ijt auch SSerfebwenbung be§ geizigen £ebeng 
unb rid(;tet Seib unb ©ecle ju ©runbe (SSonjbet* 
ten an 3f^ocfc im ^rometbeuä, 3!b* 2larau 
1632.). £)ie eigentlichen 9J?a!robier nad; ßueian 
unb .^ufelanb waren oerebelicbt. 

c) Sugleicb wirb fte eine 0tübc ber ehelichen ©lüeps 
feligfeit. 'Glicht allein infofern, at§ fie bie ebe* 
lidbe Streue befeftigt unb manche Slorwürfe unb 
^ränfungen oerbütet, bie oon oorbergegangenen 
2luSfcbweifungen febwer ju trennen finb; fonbern 
audb baburd), ba^ fie ber ©efcblecbtäfraft ber ©at* 
ten ein gleid)eo SSerbdltni^ fiebert, bie ©rjielung 
einer gefunben S^acbfommenfdbaft forbert, bie ©rjie^ 
bung ber Äinber erleichtert unb bie ©Itern immer 
inniger jur treuen f!:iebe oerbinbet. ^eufebbeit cons 
centrirt bic ßebenöfraft, ipbbfiW Erneuerung eines 
gefunben ©efcblecbtS, geijlig Jur 2lnregung gefunber 
©ebanten; bic 2luSfcbweifung aber oergeubet fie unb 
bat hinfällige 9lad)fommen unb fraftlofe ©ebanfen 
^ur golge. SBie ficb alfo iebc Unmd^igteit an ber 
©efunbbeit rdebt, fo ftort jebe oorbergegangene Uns 
feufebbeit mehr, ober weniger ben ehelichen griebem 
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2) ^ic .Keufd[)l)eit beit»a()rt ben ?0?enfc()en aber and) üor 
jebem Unrechte gegen ficb unb '2Cnberc. 

a) ©egen ficb feibft; benn ber 9j?enfcb bat feinen 
Ärieb um be§ Sviebeä millen, fonbern 5ur ©rreU 
(bung bc'bf>^er 3't>ecfe, bic ibm üon feiner fittlidben 
Statur aufgegeben worben finb. ©o wenig e^ ibm 

. geftattet ift, be» aßobtgefcbmacfeä wegen ju cffen 
unb ju trinfen, ber nur ein ‘2(nreib jur ©rnabrung 
feines ÄorpevS fet;n foU; eben fo wenig fann eS 
ibm erlaubt fepn, nur auS SujI jur 2uft ber üiebe 
JU pflegen. SßSenn nun ber SDZenfcb bennocb ben 
©efcblecbtStrieb, beffen S3efriebigung fo wichtige goU 
gen für fein gefeUigeS unb fittlicbeS 2)afei;n l)at, 

nur aus blinber ffiegierbe füllt; fo würbigt er ficb 
jum Sbiere herab, wirb feiner S3ernunft unb §reU 
beit bertujlig unb uerlebt feine eigene 9}tenfcbens 
würbe. 9Jtünner unb grauen ocrratben eS in ben 
Id^ugen ber aufmerffamen ^Beobachter ficbtbar genug 
burcb ihre S3licfe, burcl) ihre .^altung, burcb ihr 
SOtienenfpiel unb ihre ©efpracbe, wenn fie burcb ^r- 
niebrigung ihrer felbft biefe fittlicbe J^obeit ihrer 
^erfon verloren haben. 33er Unfeufcbe hanbelt aber 

b) auch ungered}t gegen 2fnbere. £)enn i(I ber 
Sbeilnebmer feiner Suft fcbon oerheirathet; fo veri 
leitet er ihn jur Untreue, jum betrüge unb jum 

gamilienoerrathe. 31^ ^*^4) unoerehelicbt; 
fo betrügt er ben, ber ficb fünftig mit biefer ^ers 
fon perbinbet unb verlebt ihn in bem Siechte, weU 
cbeS er auf unoerborbenc ©itten b‘^t. ©elbft bie^ 
welche ihn verführt, ober ficb ihm ergiebt, verlebt er 
in ihrer 9J?enfd)enwürbc; benn wenn ficb auch Se^ 
manb unwürbig wegwirft, fo wirb unb barf bocb 
fein SBoblgefinnter von biefer verächtlichen 3!)enfart 
©ebraucb machen. nun überbieS bie Umarmung 
beS SBoUüfiigen fruchtbar; fo begebt er eine fchrei: 
enbe Ungcred;tigfeit gegen baS .Kinb, welches von 
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feinem unmurbtgen SSater \)erlöffen wirb (0trad) 
XLI, 10.). :Senn unlau^bar ijl baä eine Sler^ 
le(jung natürlicher 9iechte, ein SBefen feiner ©at: 
tung in baä £»afepn ju rufen, unb e§ böch 
fifch unb moralifch ohne ©d)uh/ ^rjiehung unb 
.^ulfe ju (affen. Söer bie J:enntni^ beg wahren 
Siechteö nid)t auS ^Büchern, fonbern aug ber oers 
nunftigen Statur beg ^D?enfchen gefchopft hnt; ber 
wirb ftch aud) iiberjeugen, bap ©otteg heilige £)rbi 
nung burch ^(ugfchweifungen bet SßoKufl mannigs 
fad) oerlebt wirb. 

3) S3on felbfl wirb nun ihre Unoertraglichfeit mit bem 
fittlid)en ©efebe ber 9^atur unb S5ernunft ein: 
leuchten. 9}?it bem ©efebc ber SSernunft unb beg 
©cwiffeng; benn ein oernünftig^freieg 2Befen fann 
fid) mit bem anberen nur begatten augSiebe jur Siebe, 
aifo allein in ber ©he^ bie ein SSertrag ber Siebe ift. 
SD?it bem ©efebe ber Statur; benn biefe oereinigt bie 
©cfchledhter jur Beugung, auf weldhe bie ©rjiehung 
folgt, bie abcrmalg nur in ber ©ho möglich ifl. £)as 

gegen ift bie Unfeufchhoit 

a) unnatürlich, benn fie fudht bie Beugung eher ju 
oerhinbern, alg ju beforbern; fie reibt unb jfiüt 
bie Suft nur, ohne ben S'^aturjweif beg Sriebeg er« 
reichen ju wollen; eine SSerfehrtheit, bie felb(l ben 
Schirren fremb ift. 

b) 2llg Untreue unb Saufchung erfd)eint bie Un> 
feufchheit audh moralifd;:unoernünftig. £)er 
SBoUüftling houchelt jwar Siebe unbBuneigung unb 
oerführt wohl bie Unfehulb felbft burch bie SSerft» 
dherung feiner Streue. 2lber feine Siebe ifl nur 
egoijlifche Siebe ber Shierheit ju fid) felbfl; er be: 
trachtet 2lnbere nur alg 9}Uttel jur föefriebigung 
feiner Süfie; er h'^nbelt alg ein boppel^üngiger SSe: 
trüget, ber burdh ben B'viefpalt beg SBorteg unb 
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ber bic Unwürbigfeit feinet ßb^^rö!tcr§ in ba5 
belljlc Siebt {teilt. 

4) Sn reltgtofcr Schiebung i|t cnblicb bic .Keufebbeit 
öUein oertraglidb mit bem (Sebanlen an ®ott, unferen 
©cbopfer unb SSatcr; benn fie erhalt bem SOtenfeben 
fein freies ffiemufttfepn, fiebert oor 9?cue unb SSormür^ 
fen, i{l ber £)rbnung ©otteS gemäp, unb forbert bie 
Siloung unb SSoUenbung unfereS inneren SJtenfeben. 
dagegen entmeibt ber Unfeufdbc ben Stempel ©otteS in 
feinem Snnern, fd;madbt unb jerrüttet ben ©lauben an 
tbn, befleeft baS .|)erj unb ©emiffen, verbreitet Unglücf 
unb ©lenb auf ©rben, fiebt bem Sobe mit gurebt ent: 
gegen, unb belaftet fein .^erj mit 2lngjt unb .Kummer 
bei bem Uebergang in bie funftige SBelt. SOtan vergl. 
li»tof.XXXIX,7. ^f.LI,12. ü;tattb.V.aXV,19. 21©. 
XXIV, 15. 2 Äor. VI, 4—6. 1 .Kor. VI, 19. ©al.V, 
21 f. 1 Srim. IV, 12. 1 ^etr. lil, 2. Saf. IV, 8. 
Prudentii psycliomachia v. 40 s. pudicitiae et libi- 
dinis piigna. ßotlifoferS SBarnung vor ben ©ün: 
ben ber Unfeufebbeit, in f. Setraebtungen über baS 
Uebel in berSßelt. Seipjig 1789. @.85ff. ^ap man 
bei berrfebenben Unorbnungen in ber ©e* 
febleebtSliebc meber ein guter, noch frommer 
SOtenfeb fepn fann: in mein. ^rebb. ^ur gorberung 
cbrijtlicbcr ©rbauung. ^reSben 1828. ^b. I. @. 197 ff. 

§. 203. 
SSon ber Unfeufebbeit unb ben SSermabrungS: 

mittein gegen fie. 

5(nS biefen 5fnfi'cf)tcn gcf;t fc^on ein beftimmte^ 

58cvtbcrfnng^iirtf;eil bev 11 nfeufc^^eit, als ciiici* 

unibcifeu unb pflicbtiDibvigcu (Stillung bei* ©efcl)lecf)tS: 

begtevbc ^ervor, pe mog nun natüvlicb/ ober uu: 

uotürlic^ fci)u. SDia^igfeit unb 5l6l;artuug 
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^prpci’ö^ ©Tf^artnng bei* frctcu §)crrfc^aft 

bc^ SSi'ftcn^ über bie rorbriiigeuben 9*lei^e ber 

(Si nb ffbung^fvaft, (S*ntfernung roii affer 

fcf)bngeijlerifc^eu mib religibfeu ©mpfiube^ 

(ei, fleiflt^e (STtraguug bei* (;err(icf)en gruebte 

eine^ reinen nnb fenfcf)en ©inne^, ber Um= 

gan^ mit guten nnb nunerborbenen 9[)ten= 

f c() e n, eine forgfä(tige 33 o r b e r e i t n n g onf ben @ r n fl 

eineö fc(bflflänbigen liebennnb ^ernfe^, 

nnb nor 5(((em bie tag(icf)e (frf;ebnng be^ §er- 

jen^ jn (^ott, bem reinften nnb (ieberc((ften 

SÖefen, finb ba(;er Jebem noc(}brnc((icb jn enipfef;^ 

(en, ber ficf) gegen biefe eben fo gemeine, a(^ ent- 

miirbigenbe nnb rerberb(icf)e (Bnnbe i)ermaf;ren miH. 

S)er allbefanntc (Segenfai^ ber bisher befebriebenen 5^us 
genb tg bie Unleufd) beit, ober iebe 0tiUung ber ©es 
fcb(ed)t§(ug ohne 9?üd[icbt auf bie Swede ber S^tatur unb 
5ßernunft. ®ei ber ©tarfe, ^eftigfeit unb langen 2)auer 
beS ©efebteebt^triebeö ig bie SSerfuebung ju bieferSünbe für 
alle mannbare unb gefunbe 9}?enfcben gefdbrticb; gleich ber 
Unmdfigfeit, ©aumentug unb Srunfenbeit be>^efcbt ge über 
ben groüegen 5^bfi( unfereä ©efc()Iecbtc§; (ein ©tanb, feine 
ßebenämeife unb SSilbung ftdbert gegen ihre gedungen, meil 
bie ron jeber geigigen ßuttur unjertrennlicbe SSerfeinerung 
ber ©innlicbfeit aud) immer neue Siei^e ber ©efcblecbt^lug 
in bem ©emütbe medt. 2(ugugin, mie greng aud) fong 
feine ©runbfdbe maren, betrachtet baber bie Unorbnungen 
ber ©efcblecbtäliebe al§ ein febmer auäjurottenbeä Uebe(: 
aufer nieretrices de rebus humanis, turbaueris omnia libidi- 

nibus: constitue (eas) matronaruin loco, labe et dedecore 

dehonestaueris (oninia. De ordine 1. II. c. 12.). Sn bem 
SSaterlanbe ber .Kung unb beä bo'i)gcn firdblidben guruä 
mirb ber Söecbfet ber 0innenliebc nidbt einmal al§ 0ünbe 
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betrad)tet (Italien, oon bcrSa'op ^Worgan. ßetpjtg 1823. 
S3b. III. in bei: Sefdbreibung S^omö); al§ im öierjebntcri 
Sflb^bunbertc eine ^e|I, ber fdimarje 3^ob genannt, (Europa 
entöülferte, „fiür§ten ficb SÜIanner, gtauen unb Sungfrauen 
im ‘Kngcficbte be§ offenen ©rabeö nod) ben mitbeften Ses 
gierben in bic ‘2trme (Sappe’ö ®efd)icbte Siu^tanbä, nach 
4taram[in. i^reSben 182^ Si;. I. ©. 347.)..Sein 
-2ßunbev, inenn bie milbe liuji in allen ©eflatten bet 9Ia tut 
unb Unnatur betüorbricbt, bem oon ©ott unb [einem bef» 
feren S3en)upt[ei;n oerlaffenen 2}ien[d)en Unl)cil unb SIcrbers 
ben ju bereiten. 

2)ic naturliebe UnFeufebbeit erfdieint al§ ßoncubis 
nat, .^urerei unb ebelid^e Unjuebt (Önanie). Siit 
ßoncubinate lebt berjenige, ineldber ftd) mit einer ^er^ 
fon auf fürjere, ober längere Seit jur S3efriebigung ber ©e* 
[dSed}t6lu|I oerbinbef. @o boUen bie Patriarchen be6 alten 
^Bunbeä ihre .SebSroeiber; bei ben Siomern roar ber Pellicat 
erlaubt {extra legis poeiiam. Digesta XXV, 7.); in gro? 
pen Stabten jablen SSornebme unb Sieid^e ba§ Unterhalten 
[old;er Perfonen ju ben ©egenjidnben be§ 2uru§ {Memoi- 

res (Time contemporaine, Paris 1828 in 8 SSdnben, ein 

in ber gebilbeten Sßelt oielgelefenc» S3ucb, i|it eigentlich nur 
bie liistoire romantique d’une entrete7me)\ ber Code Na¬ 

poleon gejlattet e» in feiner SBei^b^tl ben ©bfoi^ni 
nern, wenn ba§ nur auper ihrem .^laufe gefebiehtj unb bie 
©hbn 5ur linFen .^anb, weld^e 9}iirabeau ,,einen in 
2)eutfcblanb geformelten doncubinat" nennt, finb im ©runbe 
nur bic älerbinbung mit einer Sßeifdhldferin, an beren .^anb 
man linFö bureb ba§ geben wanbeit. 2lber ein jur blopen 
Stillung bergufi eingegangener SSerein bleibt immer febanb* 
lid} {pactum tnrpe) unb h«t nur bureb bie S3efdhrdnfung 
auf eine Perfon eine trugerifebe ‘IlehnlicbFeit mit ber ©bb 
{conjugium vocat, hoc piaetexit nomine culpam. Ae- 

neid. IV, 172.). .^urerei {fornicatio^ Venus vagd) 

beipt ber gemeine 2öed}fel ber finnlichen gicbe, wo [ich eine 
Perfon ber anberen jum ©efdhlecht^genuffe ohne irgenb eine 
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morö(tfd)c 2(nnd^erun9, juerft au6 ©tgennu^ {meretrix), 

bann auä ^errfd^enber Ue^ipigfeit ((Jjecbiel XVI, 25.) bi§ jut 
(Jntirürbigung {prostitutio) ergiebt. (5t)eltcbc Unjudjt 
enblid) ijl bic tbterifebe ©efdblecbtSgemeinfi^aft ber ©atten, 
ttjcnn fic fi'cb gegenfeitig nur al^ SBerFjeugc berSegterbe bcs 
Ijanbeltt, unb wobt bie geugung abfidbtlicb ju oerbinbern fu* 
eben (eigentlicbe Dna nie 1 SKof. XXXVIII, 8.); ein unter 
ben drmern SSolfäclalJen weitoerbreiteteä Cafter, beffen 3nfa* 
mie bic ojfentlicbc SJteinung niebt ju würbigen unb bie 
Sßeigbeit ber ©efebgeber bei ber S5e|titnmung ber 
bungggrünbe bdufig ju überfeben ^»flegt. 3)ic unnatur* 
tidbc Unfeufebbeit {Venus extra rasa) jcrfdllt in bie 
einfamc unb gefdbtecbtäwibrigc ©clbjlfcbänbung. 
Senc {conenbitus imaginarius) i|I mehr ein Safier ber 
^ummbeit, at§ ber SSoäbeit; ber Ungluifliebe, ber ftcb ib^ 
ergiebt, jerrüttet feine ©inbilbungsfraft, oerliert ben ©inn 
für alleö greie unb @blc, febwdebt bic Kräfte feinet ©eiflc§ 
unb 2öilten6, entnerot feinen Äor^er, oerfdbwenbet ouf eine 
unfinnige Söeife bie cbeljlc ßebenäfraft, oerliert bie natürticbe 
©efd)(cdbtäliebe, madbt ficb ju ernften ©efcbdften unfähig unb 
wancett in feinem fiupiben Treiben at§ ein Debatten, ober 
boeb al6 eine moralifebe 9lutl bem naben ©rabc ju. 2)ie 
S3ibcl gebenft biefeS ßafterä aB einer unter beiben ©cfdbledbs 
tern berrfdjenben Unart (9?6m. I, 26 f. ©jeebiet XVI, 16.) 
mit geredetem Unwillen. Söebe bem ©cbdnblidben, ber bi§ 
JU bem 2lffen webe ber Sribabe, bic burdb oers 

ruebte .Künfle ihren jtorper entweiht! 3b<^c .Rinber werben 
fie cinfl üerwünfdjen, wenn fic noch SKutter werben foUte; 
unb wirb fic ba6 nidbt, fo mag fie unter furchtbaren Ärdm: 
ipfen unb Suefungen bie «Sünbe befeufjen, mit ber fie bic 
Statur unb ficb felbfl beleibigte! .patter (elementa physiol. 
t. VII. c. 28.), 3!iffot unb ©aljmann befann* 
ten Schriften bic oerberblid)en folgen biefer tluöfcbweifung 
entwidett. 2)ic gefdblecbt§wibrige Selbfifcbdnbung 
wirb entweber non Bannern mit SJtdnnern (^dberajlic), 
ober üon Söeibern mit SBeibern' {Venus Lesbia) getrie* 

oon «mmotiö iUlor. III. SO, 28 
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ben. SeneS ßafler unb bie fdbmdbUcblle aller Entartungen 
ber @efd)lecbtälu|t, roo ftdb 50?enfd) bi§ jur ©emein* 
fcb<^ft mit ben SSeflien erniebrigt, b^Jt 9Jtofe§ nerflucbt unb 
am ßeben gejlraft (3 g^of. XX, 13. 16. 2 gjiof. XXII, 
19. 5 gjtof. XXVII, 21.). SBie SSieleä muf hier bie SDtos 
ral üerbüUen, wa§ erjl bureb Enthüllung jur (Sünbe reifen 
fonnte (Epbef. V, 12.)! 

2)a über bie Unfittlidbfeit unb gtiebtSmürbigfeit aller 
Unorbnungen be§ ®ef(bledbtötriebe§, nach ben obigen Erors 
terungen nichts mehr ju fagen i|t; fo fonnen bic^ nur nodb 
bie äJermabrungämittel gegen biefc 2lu§fcbn)eifungen 
in Enodgung fommen. 2)ie miebtigften berfelben [tnb fols 
genbe; 

1) ©udbe bureb 2)?d^igfeit unb 2lbbdrtung be6 .Kor.- 
perö bie Steife ber ©efcblecbtäluft ju oerminbern. 2!)urcb 
Sltd^igfeit im ©enuffe ber (S:pcifen unb@etrdnfe; 
benn fie erbdlt ein freieä^ flareä unb beutlicbe§ SSemupts 
fepn; fie fommt oon ber äßei^b^it unb leitet ju ibr» 
2)agegen b^t Unmd^igfeit unb ber ©enup ju nahrhafter 
unb erregenber ßebenSmittel eine leibenfcbaftlicbe ©es 
mütb^oerfaffung 5ur unmittelbaren golge; er fe^t baö 
S3lut unb ben gieroengeijt in eine ju fdbnelle JBemegung; 
crme(ft eine Uebermaebt organifeber Ärdfte, oerminbert 
bie ©elbütbdtigfeit unb greibeit be6 g}tenfcben unb giebt 
ben Sßillen bem Einfluffe beä Snjlinfte^ ^)rei§. g}?it 
biefer grugolitdt muf ber greunb ber J:eufcbb2it aber 
audb bie !!lbbdvtung feineä .Körper^ unb bie Stars 
fung feinet gteroenfp|tem§ oerbinben. ,Krdnflid)e, bb= 
poebonbrifebe, bbÜ^vifdje g)erfonen, unb Me, bie eine 
fi^enbe ßebenSart führen, finb auch fcbnellen Eraltatios 
nen be§ SSemuftfebnö unb ber gteroenreibe untermorfen, 
unb ocrlieren in biefem Buflanbe leicht bie S3efonnens 
beit unb gjtacbt beS ©emütbeö, ber erroadbenben Seis 
benfdbaft ju miberjleben. 2lbgemeffene SSemegung, ©es 
nu^ ber frifeben Sltorgenluft, £eibe6übung, SSermeibung 
cine^ meicben Sägern unb bie forperlicbe £)ifciptin, bie 
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man eine ^erfonltdjc 2(fcetif nennen mogte, bteiben bas 
bcr für bie freie JBeberrfc^ung beä ®efd)led)t6triebe§ ims 

mer »on SOBicbtigfeit. 
2) S3emübc bidb, bie SJei^c ber ©inbifbungSfraft 

jur ®efd)Iecbt§(ufl ju üerniinbern, fte ju befdjrans 
fen, ober burdb angemeffene ©egenrei^c ju bampfen, 
©ie ganjlid) au6jurottcn ift bei ber genauen S3ers 
manbtfdbaft be§ ©efd)led)tötriebe§ mit ben ebieren 9?i(^s 
gungen unferer fittlicben Statur meber möglich, nodb 
meife unb ratbfam. 2lber ücrminbern fann man fte, 
menn man ben SJtüpiggang unb bie ©infamfeit meibet, 
bie, mie bag geben ber ^irten, ©djafer unb Säger bes 
meift, ber Äeufcbbeit fe^r gefährlich i|l. S5efchranfen ‘ 
fann man fie burch ein vernünftige^ ©tubium ber ©e* 
fchlecht§6fonomie felbjt. ©erabe auf bem ©ebiete bc§ 
Unbefannten fchwdrmt bie ^h^intafie am milbejten; bic 
Stomer unb ©riechen manbelten unter unverhüUten 
S3ilbfdulen einher unb mußten bennodh bie Äeufdhheit 
ju fchahen; ber gingamSbienft ber^inbuä h«^^ l*«»« 
S3erid)te eine§ ttugenjeugen {Perrin voyage dans l’In- 
dostan. Paris 1807. t. II. p. 76 s.) feine nachtheiligen 
golgen für bic ©ittlichfeit; unb ber junge tfrjt ift oft 
gemafneter gegen bic 9ieihe jur SöoUuft, als ber ver* 
fchamt unmiffenbe SOtpIlifer. SBeifc SSelehrungcn über 
bic SSerfchiebenheit ber ©efd)lechter ftnb baher für ben 
moralifchen 3wecf, ben mir befprechen, mehr mirffam 
unb forberlich, alS nachtheilig. S3ebürfte nun bennodh 
bic üppige ©inbilbungSfraft eines jügelnben ©orrcc» 
tivS; fü merfc man nur einen SSlicf auf bic traurigen 
£)pfer ber 2Bollujt; fo ofne man bie 2(ugcn, ju fehen, 
mie fte entnervt unb geiftloS als ©dhatten einherman* 
beln; fo betrachte man bic Unglücfliehen, bie entjlellt, 
verftümmelt, fprachloS unb vergiftet ihren SSerführern 
unb ^Verführerinnen fluchen; fo betrete man bic SBohns 
ft^e beS ©lenbeS, welche bie entartete unb in tfuSfehmeii 
fungen verfunfene SDtenfdhheit in ihren ©chooS aufneh- 

28^ 



436 Sf). III. 25nttcr 2(b[c^n. Swcite 

men, um ftc bem nö^en ©rabc ju^ufubren. Sebcr mtrb 
ftcb bann üon ©inbrütfen ergriffen fü()len, meldbe bic 
ü^^igen S^eil^e ber ^l;antafic bdmpfen unb nieber* 
fcbiagen. 

"3) 9}ieibe 2(neg, btcb jur fcbbngeifteri[eben unb 
rcligiofen ©mpfinbelei üerleiten fann. bie 
in bem 2efen uon ©ebiebten, Siomanen unb ©cbaufpiei 
len ohne äöabl reiche unb miüfommene 9?abrung finj 
bet, pflegt, jlatt beö ©efublä für baä mabrbnft ©ebene 
unb ©ble, nur ben ©inn für baö ©emeine, Ueberfpannte 
unb Unbeilige, melcber ber SSerfudbung unb SSerfübrung 
üon allen ©eiten zugänglich i|T. £)icfe aber bienbet, 
trügt unb fpielt nur, opne ben ©eift ju erleuchten unb 
ba§ .^erj ju ermannen, unb tiermablt in ber S)unfeU 
beit unb Unflarbeit ber SSegriffe bie SJeligion mit ber 
ßuji in bemfelben ©rtreme, mel^eä fie 
fdbeiben feilte. S}en jeher mar ber SItpfticifm eine 
^flanjfcbulc ber Söeicblidbbeit unb SöoUuft: bie ©ne^ 

• jlifer rühmten ficb b^be^ ©ebeimniffe, unb fcbloffen 
boeb ihre 2lnbad)t mit £)rgien; SKünjer beruft ficb auf 
einen gottlidben S3efebl zur SEBoHujt, bamit er baö reine 
SBort beö .^immel§ prebigen fonne (2utber§ 2B.XXII, 
1577.); bie TCnbacbt ber ©cbmdrmcr beginnt-mit 
geijtigen 2iebe§füffen unb hört mit irbifeben Umarmuiu 
gen auf; in jlrengcr Si^ifciplin 9iigoriflen bie 
beiben ©efcblecl}ter in SSlicfen unb SBerten auSeinanber, 
unb führen bie ©elbflf(^dnbung in bie .Greife ihrer Zög¬ 
linge ein. Ueberall, mo ba0 reine Sicht beö ©laubenä 
fehlt, ba mirb auch bie falfche Sufi unb Siebe halb mit 
ihrem öerratberifchen 2)unfcl in ber ©eele herJ^fchonb. 

4) ©rmägeoftunb fleißig bic betvlidhen grüebte eine§ 
reinen unb feufchen ©inne§. ©in heilerer ©eift, 
ein rubige§ ©emiffen, ein gefunber Äorper, eine unents 
meihtc Äraft, 2(chtung unb ©h*^c bei 2lnberen, ©mpfdngs 
Ii4)feit für bie SÖBahrheit, ein reiner ©inn für bie 
©dhonheit, ©efühl für bie greuben einer eblen Siebe, 
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froI)e 2(u§f{d)ten öuf eine glücflidje auf bte natjen 
greuben ber gamilie, ein voll J^ofnung, 9J?ut() 
unb Suoerfiebt (9?üm. VI, 22.); ba§ finb btc folgen 
eine§ feufeben (Sinne§ in SBort unb ftcb in 
ihren beglucfenben Sßirfungen über baä ganje ßeben 
verbreiten. 

5) SKeibe ben näheren Umgang mit ^erfonen von 
unlauteren ©itten unb jmeibeutigen ©runbs 
faben. Seite verleiten nicht allein buvch ihr S3etf;}iel 
ju S3erfudhungen, bie ber im ©uten fchon befejligte 
SOIenfch nur in ferneren ^am^fen überwinben lann, 
fonbern bereiten ber Unfcbulb auch barum ben §all, 
rveit ihre Sleinheit bem Unlauteren ein jleler SSorrvurf 
feiner ©chivachheit unb Unrvürbigfeit ifl (f* eine Sieihc 
von JBeifpielen: La vie de St. Francois de Sales 

par Marsellier. Ed. 7. Paris 1774. t. I. p. 37 ss.). 
25iefe aber erfchüttern ba§ ohnehin fd)on bebrohtc 
^flid^tgefühl burd) gemeine 2lnfichten be§ gebend unb 
verführerifche ©pottereien über ben fittlichen SBerth ber 
©nthaltfamfeit, bie burch eine falfchc ©dhaam über bie 
finbliche ©infalt bc§ d^erjen§ halb jur ©chamloftgfeit 
unb bann jur ©ünbe felbjl verleiten (1 .Kor. XV, 33.). 
£)afür nährt ber Umgang mit eblen greunben unb 
greunbinnen eine reine Dichtung unb Siebe ju bem jtveis 
ten ©efchledhte, ivelche bie S3egicrbc von felbft entwafs 
net unb in ©d^ranfen hült. 

6) S5ereite bich auf ben ©rnfl beS Sebent unb beine§ 
S5erufeö mit einer mürbigen unb beharrlidhen Tins 
jlrengung vor. Sebe Seibenfehoft bebarf nicht allein 
einer 9^cgel, bie fie regieren, fonbern auch rine§ ©e* 
geinvichteö, -iveldheä fie md^igen unb in ©Uranien 
halten foU. 9}?üpiggdnger, 0\eifenbe, ©pieler unb 
^Dilettanten aller Tlrt unterliegen ben SJeihen ber vagen 
©efd)led)t§luft nur beStvegen fo oft, weil fie burdh fein 
gro^eä unb eble§ ©treben von ben immer neuen unb 
wechfelnben ©egenjldnben ihrer ^Begierbe abgewogen 
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njcrben. SBcr bingegen mit (Sorgen ju fampfen, feiner 
Äunjt, feiner SBiffenfebnft uni) feinem ^Berufe mit @rnft 
unb (Jifer ftd) ju mibmen berufen ifl, bei bem fann bie^ 
Ciebe beä @efcblecbte§ nur eine flüchtige Steigung mer^ 
ben, weit fict) bie (Seele einem höheren Siele mit ber gans 
jen .Kraft beä SBillenä jumenbet. 2tlä man bem 
iungen geloherrn 0cipio nach feinen ©iegen in 
Spanien eine ©efangene oon großer Schönheit barbot, 
gab er fie ihrem SSerlobten unberührt jurüif, meil bie 
ßiebe jum S5aterlanbe eblere SBünfehe in feinem ®e» 
müthe gemetft h^tte. 2tudh unfere beutfehe 3ugenb, 
mie meit fie fonft in bem lebten Seeiheitäfriege unb 
nach ihm mit patriotifcher Segeijterung baä eigcntlidhe 
Siel ihreä SßSirfenä überflogen h<tben mag, h^t hoch 
auä biefer ^eriobe eineä tühnen unb feurigen Strebenä 
ben Siuhm beä fötutheä unb ber Äeufchheit gcret: 
tet, ben ihr fein ^Crgwohn unb Unbanf ju entreißen 
oermag. 

7) Sudhc in ber taglid[)en (Erhebung beä .^erjenä 
ju ©Ott baä mirffamfte unb fraftigfte SSeförberungäs . 
mittel biefer h^rrlidhen ÜSugenb. ©r ift ber freiejte 
©eijt; je öfter mir unä ihm nahem, bejto meniger oers 
mag bie ©emalt einer blinben SSegierbe über unä. ©r 
ift ber geredhtefte unb meifejtej je ehrfurchtäooUer 
mir unä mit ihm befchaftigen, befto milliger merben 
mir unä au(^ in bie SDrbnung fügen, nach ber fich in 
feiner 2öelt bie ©efchledhter oereinigen foUen. ©r ijt 
ber liebe0ollfte; je oertrauter mir mit ihm unb ber 
Sreubc in ihm (9iöm. XIV, 17.) ftnb, befto inniger 
merben mir unä oon iencr eblen Siebe jur 50?enfchheit 
ermarmt unb burdbbrungen fühlen, mel(^e jebe mollü^ 
jtige Selbjtfudht auä ber Seele oerbrangt unb fie ba.- 
für mit 2(dhtung unb reinem SSSohlmoUen gegen baä 
anbere ©efchledht erfüUt. So mirb bie 2tnbadht ein 
S5anb beä ©emiffenä, mcldheä baä .^erj an ben SSater 
ber Siebe fnüpft, ba^ bie unreine Sinnenliebe auä ihm 
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tüe{d()c unb e§ bafur ein uncnttt)cii;fcr ©otteStcm^el ber 
9\ein^eit unb Unfd}ulb werbe. 

SSergi. bic claffifd()e ©teile bei Cicero de senectute 

c. 12 s. Unter ben .Kircbcnwätern nimmt Athenago¬ 

ras in ber legatio pro Cliristiaiiis §. 28. unb Clemens 

Alexandrimis stroniat. 1, III. (ed, Colon. 1688. p. 426.) 
eine uorjüglic^e ©teile ein. 

\ 



dritten ^(bfe^uitte^ jmei'tc 5(6t^clJnng. 

^Ptt ^en l&efptt^eyeit ^dd^ftenpfli^jtett* 

£)rtttc Untcvabtt^eilung. 

^antilienpfnc^leu. 

§. Z03. 

Umfang ber elterlichen Pflichten. 

3n fnicf)t6arcn (l^cn pub bie (S'lteni öerbniiJ 
ben, i^ve ^lubcr jn erjiehcn, weil pe böjii bic 
(Btiinmc ber 91atur, bie (Sorge für i^r eigene^ 
SÖohf/ i^re 58erantmortlichfett gegen bie (^t)clU 

fc^aft nub bie göttliche JDrbnnng be^ S^teiifchen? 
gefc^lechtem aiiporbert. SDie ©rjief;ung ip: 
äirar ron bem Unterrichte, ben pe ron 5tnberen 
jn erhalten rerfchieben; aber im (Schoope 
ber gamilie müffen pe hoch auf ihn rorbereü 
tet nnb jn ihm merben. S5iefe 
phhftfchc/ intellectneMe nnb moralifef)*re= 
ligiofe SSorbilbung ip baher ben Eltern eben fo 
menig jn erlapen, al^ bie Seitnng ihrer bnrgerli= 

(hen (Srjiehnng, bie erp mit ben 3^h^^» 
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SDhlublgfcit uub SKcifc jn einem fefb|lflan= 
bigen 35erufe i^r ©nbe erreief)!. 

2(n bie ^flid)ten beä ©atten fdfjfiepen fid^, wenn t()rc 
SSerbinbung mit Äinbern gefegnet ift, unmittelbar bie et* 
terlicben Pflichten an, welchen ftcb in ber (Jrjiebung ib* 
rer SfJadbfommen ein weiter S5Sir!ung§frei§ ofnet. ©cbon bie 
(Stimme ber Statur forbert fte baju auf; benn wie auö 
ber ®efdb(e(bt§nebc bie Q3attenlicbc fo erjeugt 
biefe wieber bie Siebe ju ben ^inbern {aiogy^ (frjoixri)^ bie 
ficb fajl ohne ‘t(u§nabmc bei ben S^bieren non warmem 
23lute finbet; man b((t graufam ben fOZuttern bie Snngen 
au6 bem Seibe gefebnitten, unb mit SSerwunberung gefeben, 
baf fic noch bon jenen gefügt unb geliebfofet würben. Söeifc 
Ottern forgen auch bureb eine gute ^rjiebung für ibr eige* 
ncö SBobi) bie Steigungen ber .Kinbbeit unb Sugenb 
finb bon ben Sßünfcben unb S5ejtrebungen be§ SSaterg unb 
ber 9)tutter fo berfebieben, ba^ e§ burcbau§ ber Seitung mo« 
ralifeber Sbeen bebarf, ben ©eborfam be§ .KinbeS ju leiten, 
ohne ben e§ ben Seinigen nur Unbeil, Oebmaeb unb Sebanbe 
bereiten wirb (Sprüebw. XXIX, 17. ©iracb XLT, 10.). 
©ben fo febr ftnb fie binju bureb bie Sorge für bie 
offentlicbe SBoblfabrt berbunben; benn wenn auS ihrer 
gamilic unwiffenbe, rohe, fittenlofe ©lieber f» 
füllt nicht nur bie Scbünblicbfeit ibre^ S3etragenä auf bie 
©Itern jurücf, fonbern biefe berieten aui^) ihre SSürgerpfliebten 
unb fe^en ftdb ber öffentlichen tlbnbung ihrer Sreuloftgfeit 
ou§. 2)ie bbfbjte Starfe gewinnt aber biefe SSerbinblicbfeit 
bureb bie Steligion (S)falm CXXVII, 3. Siracb XVI, 
1 ff. ©;)bef. VI, 4. .Koloff. III, 21. 1 V, 6.), unb 
namentlich bie cbrifllibbe, bie febon bureb bie 3!aufe ju einem 
fittlicbgottlidjen Seben berpflicbtet unb ben ©Itern bie Sorge 
für bie ©rfüüung biefeä ©elübbeä bon Sugenb auf unter 
fernerer SSerantwortlidjfeit einfebürft. Stun finb jwar ©r* 
jiebung unb Unterricht berfebieben (Stiemeperö ©runb» 
fübe Äb. n, S. 1. ber achten t(u§g.), unb in bielen gal.- 
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len fonnen bt’e Eltern tiefen nicht einmal aiiöfdhlie^enb übers 
nehmen, ohne etmaä SKittelma^iSf^/ Unoollfommene^, ja 
tt)ohl 0(^abliche§ ju beginnen unb ju leijiten. S^tur 3ßenis 
gen mivb baS Slalent unb ©lücf ju Sheil/ wie ber SSater 
^a^calö, bie einzigen Lehrer ihrer ©ohne merben ju fons 
nen. 2lber ba§ .Kinb barf bod) nicht ju frühzeitig au§ 
bem elterlichen .^aufc entlaffen merben, weil fich hier feine 
reine gamilieninbioibualitat, bie eä ohne S'Zadhtheil feinet 
fittlichen dhnrafterä meber oerlieren bann, nodh foH, am 
Zmecfmahigflen entmicfelt, unb bie Entfernung au§ ber S0?itte 
ber ©einigen im jarten “Filter eä bem oaterlid)en, mütterlichen, 
brüberlichen unb fchmejlerlichen v|)er5en oft für baä ganje 2es 
ben entfrembet. 2(uch i|I bie Söahl beö offentlidhen, 
ober befonberen Unterrichtet ein ©egenjianb, ber oon ©eis 
ten ber Eltern bie reiffte Ueberlegung forbert, £)enn wie 
reid) audh unfere 3eit an 2lnjtalten tiefer 2lrt ijt; fo ha* 
ben fie bod) jumeilen fo oiel ©onberbaret unb Eigenthüm? 
liehet in ihrer 9}tethobe unb 3)ifciptin, ba^ ein meifer SSater 
gerechtet SSebenfen haben fann, ihnen bat .Kinb feiner liebs 
jlen .^ofnungen anjuoertrauen, unb et in fremben .^anben 
oermilbern, ober oerfrüppeln zn laffen. 3^och fdjlimmer fleht 
et mit bem ^rioatunterridhte; benn er mirb oft oon 
jungen, unerfahrnen SJlannern ertheilt, bic znmeilen felbfl 
noch nicht erzogen finb, ober hoch bei guten Einlagen unb 
Äenntniffen, mie ein autgezeichneter ^abagog oon fich bes 
fennt (2)intert geben. Sfleujlabt a. b. D. 1829. ©.77f.), 
fich mancher SSerirrungen unb gehlgriffe fchulbig machen, 
©chon ^lutarch llagt über ben geichtfinn feiner 3eitgenofs 
fen, bie, menn fie einen trunfenen, ober ungefchid’ten Änedht 
in ihrem .l^autmefen nicht braudhen fonnten, ihn zum ^as 
bagogen mahlten, alt ob ber nächfle befte .^albgelehrte fdhon 
gefchidt mdre, ein ^h^nir für ben fleinen 2lchillet ber gas 
milie zu merben {De liberis educandis-, opp. ed. Reiske 

vol. YI. p. 11.). J^at aber audh bie SBahl zn?ifdhen bem ofs 
fentlidhen unb ^rioatunterrichte feine ©chmierigfeit; fo mu^ 
boch, ba jeber feine eigenthümlidhen SSortheile unb S^lachtheile 
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bcr Uebergang üon biefem ju jenem gcbortg üorberets 
tet unb tn bie notbi^c SDberauffidjt genommen werben, 
ba ftcb fein wof)lgef{nnter SSater ba6 9ierf)t nehmen laffen 
fann unb wirb, fein Äinb gegen manche pdbagogifdje Unbiü 
ju fcbü^en unb feine gortfd)ritte ju bewad;en unb ju leiten, 
.l^iernacb bleibt ben Eltern, aud) wenn fie nid)t felbjt ben 
Unterricht ihrer .Kinber beforgen, bodh eine leitenbe (Sinwirs 
fung auf ihre organifche, intellectuellc, moralifchs 
rcligiofe unb bürgerliche ©rjiehung übrig, biä fte nach 
reifer 2fu§bilbung ju einer ©elbftüdnbigfeit gelangen, wo fte 
nur noch beg 9?athe§ unb ber 3uüimmung ihrer S^Joiiliens 
haupter bebürfen, ber fie ftd) al§ banfbare Äinber nicht ent^ 
jiehen werben. 

SBielanbä fammtl. SSerfe. Üeipjiger 2fu§g., bei ©o* 
fdhen. Sb. XXIV, ©. 290 ff, 3ollifofer6 allgem. 9te: 
geln unb 2fnmerfungen über bie .^inberjudbt in fein. ^rebb. 
Stritte "Kufl. ßeipjig 1769. Sb. II, @.116 f. Necker mo¬ 

rale religieuse, t. II, Paris 1800. p. 44 s. devoirs eiiver 

r enfmice. .^auäbuch für dhriftliche 2eben§wei§heit bon %. 

5^, 6hr. ©chwarj. Stritte 2lufl. .^eibelberg 1837. (5. 
327 ff. unb bie pabagogifchen «Schriften biefeä würbigen 
©rjiehungglehrerä. 

§. 304. 
©inwirfung ber ©Itern auf bie ©rjtehung 

ber .Kinber. 

^ienioc^ incrbcu geiniffcu^aftc ©Iteni fc^oii bie 

p^hfifc^c ©rjic^inig t^rer .^iubei* burcf) bie bcjlc 

2Öo(;t ihrer 3^ohrung, bie 5(bmenbniig ber ihnen bro^ 

henben Hebel nnb fleißige «Sorge für bie freie ©nt^ 

njicf'elnng unb Hebung ihre^ .^brper^ leiten. Sie 

loerben ihre intellectuelle Silbnng burch ba^ 

richtige ©rfoffeu pon Slnfchauungen, beflimmten Sor= 
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fleffini(^cii nub Gegriffen ^ btirc^ b(c 5lurcgun3 i^retr 
^i’ßbeglcrbc, ntib 33erbinbnn3 ber ^rbmuig nub 
(Sniubfic^fcit mtt bei* SDJannii^falttgfctt if;rcr .^cinit= 
ntffe forbeni. gui* ^iioenb iDcrbcn fie bic .^(nber 
bui’c^ etn §anbcfu uaef) ©vunbeu, ^(nfmcvffamfcit 
auf feine golgeu, Siebe jtii* 3Bal;i*l;aftl3felt, jum @e= 
l)orfam, jui* 5(i*beüfamfelt, ^efc^elbeul;elt, uub Dor 
5(flem burcf) ein gnteö ^elfplef geinc^nen. 91ell= 
glofitdt inerbeu |ie bei ll;nen bnvcf) ^Inflc^ten ber 
^latnr, (gefnf;f l^rer 5(bl;dnolßfelt ron ©ott, Siebe 
jn Jefn, 5(nbac^t nnb ©rre^nng be^ 0lnne^ fnr ein 
f;b^ere^ nnb emiged Seben ndl;ven, 33or 5U(em aber 
i|l e^ nbtf)lg, ba^ ä^ater nnb SDhitter einträchtig In 
blefen ®rnnbfdhen feien, irelf an^erbem, auch bei bem 
beften SBItten, ber fitttiche ^hdvdfter ber .^Inber t>er= 
bitbet tnerben muß. 

3^{e Srjiebung ber .ßinber lg In ber neues 
ren Beit üon 2terjten unb S^lcbtar^ten (©atjmann, SQUi 

felanb, .^enfe, .^einrotb unb g. X ü. 2tmmon) fo 
oft unb üielfeltig befproeben worben, bap bie 9}?orat nur auf 
bie roiebtiggen 'fünfte biefeä ©egenganbeg aufmerffam ma* 
d)en barf. 25er SJtenfcb gebt biei In Siücfficbt auf ba§, wa§ 
bie Statur für ibn getban i)at, weit hinter ben SIbieren jus 
tuet. 0ie lebrt biefe geben, giegen, taufen, febwimmen, mit 
nieten anberen gertigteiten unb .Kitngen; ber 9)?enfcb aber 
weig unb bann nichts ebne (Jrjiebung (Histoire naturelle du 
genre huniain par Virey. Bruxelles 1834. t. I. p. 36 s.) 

©cbon ^tutareb (a. a. £). p. 11.) unb ©ettiuS (N. A. 
XII, 1 .) nennen biejenigen nur bntbe 50?ütter, bie ihren 
Äinbern, ob ge e§ gleich vermögen, bie eigene S3rug nerfas 
gen, weil ge ihnen bie non ber iJtatur für ge bereitete S^ab* 
ruug, geh fetbg aber bie Siebe unb 2tnbänglicbteit berer rau* 
ben, bie ge unter Ihrem .^erjen getragen bnben. gür wotg 
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unb ma^ig 9cndt)rfe hinter aber ifb Sßdrmc, freie 2uft 
unb ©cblaf, bamit fte nid)t weicblicb unD ftubenffeeb lüer^ 
ben, unb in ber ^oige S3erö eg ung, freie (gntwief eiung 
ihrer Kräfte, Uebung unb 2(bb drtung be§ ^6r:pcrS ba'3 
S'lotbigjTe, roa§ fie jur Erhaltung ihrer ^efunDbeit beburfen. 
®ieS3itDung ibreg S5erjlanbeä '^or Mem üon rich¬ 
tigen 2{nfcl}au ungen, ober finn(id}en SßSahrnehmungen 
ab, bamit nicht ein faifcheö, ober einfeitige§ Jßilb ber ®e: 
genftdnbe in bie ©eete übergehe, .^aben fte biefeg erfaßt; 
fo mu^ man fie an ooUftdnbigc unb fichere ^Begriffe 
gemohnen, meil oon biefen ©d^e unb Urtheile, unb oon bies 
fen aüe .Kenntniffe ber Swinge auögehcn. 2)a§ falfche, fd;iefe, 

' bunfie, faule unb einfeitige 25enfen ber erjten S3cgriffe h^it 
in ber ©eele beö Äinbee oft auf feine gan^e S3er(lanbe6biU 
bung ben nachtheiligften @influ0. (^ben baher i|l e§ auch 
nbthig, ihre SBigbegierbe anjuregen unb fie ju befries 
bigen. S)ft ift fie jmar mehr ?teugierbe unb Sjormih, al§ 
©treben nadh .Kenntniffen; aber ohne ben duneren ©chein 
mürben fie au^ ber ©ache nicht auf bie ©pur fommen, 
fonbern bei jener unfeligen ©leichgültigfeit fj^hfit bleiben, bic 
ber 3:0b alles SBiffenS ifi. ©in odterlicher ©rjicher mirb ba» 
her bie fragen ber .Rinber meber furj unb unmillig-jurüefs 
meifen, no^ fie meitlduftig unb ausführlich beantmorten, 
fonbern gleichfam ftücfmeife über fie S3e[d;eib geben, um ben 
gorfchungSgeift jii reifen unb ju neuen, allmdhlig erfchdps 
fenben fragen einjulaben. 2)enn hiebei fomohl, alS bei bem 
fernen, fommt eS eben fo fehr auf ^rbnung unb ©rünb« 
lichfeit, als SDtannigfaltigfeit ber ©ebanfen an; ba= 
her eS oiel beffer ift, ben ©eijt ber .Kinber mit menigen ©es 
genftdnben ju befdjdftigen, bic fie überfehen unb flar burchs 
fchauen fonnen, alS mit oielen, bic ben SSerftanb, jtatt ihn 
5U bereidhern, oermirren. 2)ie fßermirrung aber gleicht bem 
Unfrautc, meldjeS anfangs oon ber jungen ©aat ber S3es 
griffe noch leicht abgefonbert unb auSgerottet merben fann, 
menn eS aber einmal aufgemachfen ijt, fich, mic ein iltehr 
über bie h^nsenben sichren oerbreitet unb bie ©rnte felbfl 
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ücrfummcrt ober gar ju ©runbc rid)tet. SDie moralifdbe 
^rji'ebung ber .Ktnber wirb nur gcbeiben, wenn man ficb 
ntd)t begnügt, fie ju guten .^anbtungen, al§ ju einer ein* 
mal bergebradbten ©emobnbeit be§ .^aufeä abjurichten, 
fonbern ihnen bie ®rünbe berfelben, fo meit fie biefelbcn 
ju faffen vermögen, nacbmei^t, um mit ber emigen Siegel 
ber QBabvbeit aud) bie Ueberjeugung oon ber .^eiligfeit ber 
S)|Tid)t in ihre Seelen ju ipflanjen unb fie babuvcb nicht al* 
lein jur ©efittung beä äußeren 9}2enfchen, bie ber fchmeren 
SSerfucbung niemals ju miberflehen oermag, fonbern jur tu* 
genbhaften ©eftnnung unb freien SSh^l h^^^i^ttjubilben. (SS 
mirb aber baS nicht fchmer werben, roenn man mit ben fitt* 
liehen ©rünben ber S^flicht auch bie folgen ber c^anb* 
lungen oerbinbet, um eS bem .Kinbe begreiflich ju machen, 
ba^ eS in einem Sieiche ber S3ergeltung lebt, bie jebe Sh<it 
nad) ihrem Sßerthe belohnt unb nach ihrem Unmerthe be* 
firaft. Srgreifenbe unb auS bem geben genommene SSeifpiele 
oon ben traurigen Sollen beS SeichtfinnS, SSetrugS, ber Un* 

treue unb Unma^igfeit laffen hi^^^ liefe ©inbrüefe in ber 
Seele beS ÄinbeS jurücf unb bereiten eS früftig auf bie nahe 
^flidht ber Selbfibeherrfchung oor, bie eS bann gleich bet 
bem erften ßrwadhen ber geibenfehaft fcha^en unb üben lernt. 
SBahrhöfliöfeit mup nun bie erfte unb bewachtejle Su* 
genb beS .KinbeS werben; man barf ihm nidht nur feine 
güge, feine .^euchelei unb galfchheit gejfatten, weil biefe Un* 
arten ber 2lnfang aller Sünben unb gafter finb; man mu§ 
eS auch forgfaltig auf ben Unterfchieb beffen, was eS in fei* 
ner Uebereilung für wahr h^H/ bem, waS wirflich wahr 
ijf, aufmerffam machen, bamit eS nicht in guter SflZeinung 
fehle unb fünbige, weil biefe Tlrt ber SSerirrung auch im rei* 
feren 2llter fehr fchwer ju oermeiben unb ju beffern ift. i^a 
nun bem .Kinbe hier bas (Sefühl feiner Unerfahrenheit nahe 
genug liegt; fo wirb eS auch empfänglich für bie (Srmah* 
nungen jum ©ehorfam unb jur ^olgfamfeit werben, 
wenn fte mit einer angemeffenen 2lhnbung beS ©igenfinnS, 
ber J^artnaefigfeit unb Storrigfeit, mit einer J^inweifung 
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auf if)rc üci:berbl{d[)en folgen im gefelligen 2eben, unb mit 
ber mieberbotten (Erinnerung üerbunben finb, ba^ aud) bet 
freie unb felbft|lanbige SOtenfd) 2(nberen ju meidben, nadbjus 
geben unb bem ©efc^c ju geboreben üerpflidjtet ijt. S)iefc 
Pflicht mirb bem Äinbc febr erleichtert werben, wenn eä bie 
Eltern frübacittg jur Sb^tigfeit unb S)rbnung anbalten, 
üom SOtu^iggange unb unnotbigen ßcfftreuungen abrufen, 
febon feinen «Spielen eine ern|K)«Jftß unb beiebrenbe 9tid}tung 
geben, eä an eine gemeffene ©intbeilung feiner Seit gewöh¬ 
nen, unb fo £)rbnung in feinem fleinen SBirfungö; 
freife burd) Sob unb SSelobnungen ju weden unb ju erbaU 
ten fudben. SSor 2(Uem jiemt ber ^inbbeit unb Sugenb bie 
S3efcbeibenbeit. SBeife (Eltern foHen bie ^inber jwat 
nid)t einfdjücbtern, ober iljr gerechtet Selbftgefübl burdb >^ärtc 
unb unüerbiente SSerweife nieberfcbl«9eu; aber fie follen auch 
jeber ftdb bei ihnen regenben 2tnmapung unb jebem £)unfel 
begegnen; foüen e§ nicht gejtatten, baf ihnen gefchmeicbelt, 
ober unoerbientc (Ebi^e unb ^Cug^eichnung bewiefen werbe; 
foUen ihnen nidbt erlauben, auf ihre d^eburt, ihre (Seftalt 
unb fünftige SSefibungen befonbere 2tnfprüche ju grünben; 
unb fie auch bei unldugbaren ä^orjugen beS d5eijte5 unb 
^erjeng fleißig erinnern, bap fie oon oielen 2tnberen noch 
bei SßSeitem übertroffen werben. Sßirffamer aber, al§ alle 
Sßorte, ift bag gute SSeifpiel ber Eltern felbjt, weldbeg 
bieÄinber oor klugen halben; man mogte eg eine moralifche 
2ltmofpbdre nennen, mit ber fie einen Snfiinct beg 2lnftan5 
beg, ber (Ebrbarfeit unb ©ittfamfeit einatbmen, ber fie nie 
ganj oerldgt, fonbern auch nach S3erirrungen wieber balb 
auf ben rechten Söeg jurüdfübrt. gehlen unb fünbigen aber 
bie (Eltern felbfi, fo oerlieren fie auch bag Stecht, bie Unorb: 
nungen ihrer .Kinber ju ftrafen, unb fe^en fich ber peinlichen 
5öerlegenbcit aug, oon ihnen getabelt unb bfiuili«^ oerfpeti 
tet JU werben, gür bie religiofe ^rjiebung finb tes 
leologifche Staturanfichten bei bem 2lnblicfe beg ge^ 
fiirnten d^immelg unb bem SBedbfel ber Snbre^jeiten oon 
großer Sfßichtigfeit, bie noch fchlummcrnbe 3bee ©otteg in 
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ber ©celc ju wetfen unb ba§ fromme S5emuf?tfe\)tt be§ 
.Älnbeä ju beleben. lernt nun bte ?£bbä ngigfeit fei* 
neS ganjen Söefenä üon bem boebften unb üoüfommeni 
|len ©etjle fühlen unb feinen b^iliflcn ©efe^cn ba§ eigene 
£)en!en, SBollcn unb (Streben unterorbnen. 9tamentlidb fann 
bie ßiebe ju 3efu, bem göttlichen SJtenfcbenfobne, nicht 
früh früftig genug in feiner Seele angeregt unD belebt 
merben, weil e§ burch ihn ben SSater in feiner .^ulö unb 
SJtaiejtat, fidh felbjt in feiner fittlichen Schmachheit unb 
J^ülfSbebürftigfeit fennen lernt, unb nun burch ben .^eilanb 
ber 2Belt erft mit wahrer ©befürcht unb 2)anfbarfeit gegen 
©Ott erfüllt wirb. ©§ i)l ein gropeä, in unferen Sagen tief 
ju beherjigenbes SßSort, „ba^ man nur burch 3efum ju einer 
wahrhaft nütjüchen ©rfenntnip ©otteä gelangt (Viede .Pas~ 

cal par Mad. Perier. Ainsteidain 1684. in f. pensees XX. 

p. 101 s.). 2lm tieffien aber prägen ftch bie Sehren bet 
Sveligion ben finblichen ©emüthern bei ber Erinnerung an 
bie Unfterblid)feit unb an ein fünftigeä Seben ein, na* 
mentlich bann, wenn fie am ©rabe eine« greunbeS, ©efpie* 
len, ober SSerwanbten mit biefem ©lauben oertraut, auf bie 
nahe Vergeltung unb bie greuben be§ 2Bieberfehen0 na^ 
ben Verheißungen beä Ehril^enthum§ hi^gewiefen werben, 
freilich wirb bei allen biefen Belehrungen ba§ Einoerjtdnbs 
niß ber Eltern über einen wohlüberbad)ten unb feften ^lan 
ber Erziehung ihrer .Kinber oorauägefeht; benn wo ber Vas 
ter 5U hart unb fireng, bie SDtutter 5U weich unb jdrtlich i|t, 
ober wohl ein ©attc bie Schulbigen gegen bie SBarnung unb 
Strafe be§ anberen fdhü^t, ba werben fich ^alfchheit, Bes 
trug, Sroh unb Süde halb ber bemächtigen, unb 
man fann ron bem 3n?iefpalte ber gamilienhdupter nur 
grüchte be§ VerberbenS erwarten. 

Solliföferä fünf ^rebigten über bie .Kinberjucht a. a. 
D. S. 1 ff. Schleiermacherö brei ^rebb. übet bieÄins 
beraucht, in f. ^rebb. über ben chrißl. .^auSjlanb. Berlin 
1820. S. 47 ff. Send na, ober Erjiehung§lehre oon Sean 

^aul. Braunfehweig 1827. .^einroth bon ben ©runbs 
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lern ter ^rjiel)un9 unb ihren folgen, ßei^pji^ 1828. ^ic 
erjiehungSIehrc t>on Schwarj. Sei^jjig 1802. ^cjlaiojji, 
wie ©ertrub ihre .Kinber lehrt. S3ern 1811. 

§. 205. 
Pflichten ber .Kinbcr. 

^ic .hinter finb bafi'ir bcu ©ftetn, fel^ 
c^eii, §oc^acf)tuiig, ©c^orfom^ SDaufbarfeit 
mib SJertraneu fc^ulbig; ^flic^tcn, welche biivc^ 
btc ^erbienfie bei* ßltcrn jiyar berfiarft unb evf;of;t^ 
abci* öuef) biircf) i^r Unberbtcii)! nicf)t ganj 9efcf)ibact)t, 
ober bcii .^inbcru cvlaffeii ibcrben fonneu. (Bic l{e= 
gen biclme^i* in i^rer natürlichen Stellung, 

bem SKevthe ber erhaltenen Söohlfh<^ 
genauen § n fa m m e n h a n g c ber f i n b l i cf) e n a n f= 
barfett mit anberen S^ngenben, unb ber ern- 
flen SBarnnng be^ ©efeheö bor bem Ungehbt*= 
fam, ibelche feierlich (Shtiflfnlh«iTie bes 
fiatigt mirb. 

83on ben .Kinbern bürfen bie Eltern 
1) .Hochachtung unb ßiebe erwarten, ober ben heharrs 

li^en 2lulbrucf ber Söerthfehabung unb beS SBohlwoU 
lenä, bie in bem SScrhaltniffc beö .tinbeS ju ben Urhe; 
bern feiner S^age liegen. 2)enn obfehon bie Eltern nur 
SBerfjeuge in ber @otte§ jur SlJtittheilung be^ 
ßebeng [inb; fo werben fie hoch burdh biefe fchon nach 
bem ©chbpfer bie erflen SBohlthater ber .Kinber unb 
ftnb burdh fie berechtigt, eine Dichtung ju fordern, welche 
durch feinen SBechfel be§ 0chidffalä wieder aufgehoben 
werben fann. IDhnc bie Eltern waren aud) bie .Rinder 
nicht; ihre 0elbgiiebe wirb daher nothwenbig ßiebe 
5U ben Eltern; bie Statur felbfi nbthigt ihnen biefe§ 

öüti «mmonft SKor. lll, SO. - 29 
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to^jipeltc ©efü^l ab; unb wenn btc Aftern nod^ überbieä 
anbere SSorjußc unb S^ugenben befijjen, fo mu^ bic 

unb ba§ SBoblwolIen der ^inber burd) 
ftc nodb crb6()t unb gcjleigcrt werben, .^aben fie jene 
sßorjUQe nicht, fo bleibt borf) immer bie naturlid^c SScr* 
:pflicbtun3; ba§ .Kinb fann bie ©d)wacbheitcn ber §1= 
tern befinden, ober fte auf bem SBe^e ber S3itte unb 
fanften SSorjlellung ju entfernen fudben; aber ber gebie^ 
terifdbe unb jirafenbe Sion gejiemt ihm nicht, unb am 
wcnigjtenfann e§ ihm geftattet fepn, fie offcntlidh ju 
befpredben unb über bic ©renjen ber gamilic 
hinaus ju o erb reiten. Unwürdig i|t eS baljer, wenn 
.Kinber bie Eltern oe'rachten unb fich ihrer ^erfon, 
ihres J^erfommenS, ihrer 2frmuth unb UnooUfommens 
heit fch a m e n (©prüchw. XXIII, 22. ©ir. III, 12 f.); 
nodh unwürdiger, wenn fte fie fcheiten, fchmahen, oers 
fipotten, ober oerwünfdhen (2 SOtof. XXI, 17. 3 9}tof. 
XX, 9. 50?atth. XV, 4.); unb ber h'^djfic greoel ift 
cS, fie ju fchlagen unb thatlich ju miphanbeln, 
eine SJtiffethat, welche fOiofeS am Sehen firafte (2 ^8» 

XXI, 15,). 

2) Glicht minber finb bic .Kinder den f8orfd;riften unb 
Ermahnungen ber Eltern ©chorfam unb §olg* 
famfeit fchulbig (Ephef. VI, 5. .Koloff. III, 22.). 
©inb biefe gorberungen unfittlich, wie denn unchrifilichc 
Eltern juweilen ihre Jtinber jur S3ettelei, jur Süge, jum 
QSetrug unb £)ieb{tahl anhalten, ober doch in den Sah* 
ren ber SJtannbarfeit ihnen einen unwillfommenen Se* 
benSgefahrten aufbringen wollen; fo hört jwar bie SSers 
binblidhfeit ju gehorchen auf. S3cfcheibenc ©egenoor^ 
fiellungen, unb wenn biefe ohne Erfolg bleiben, ruhige 
SSeharrlichfeit bei bem beffern SSorfa^e, finb hier ber 
Pflicht beS ÄinbeS weit angemeffener, alS blinde Ergcs 
bung in den Eigenwillen ber Eltern, wenn fie durch 
bic 2tufnothigung eines SSerufeS, ober ©atten bie 9?uhc 
unb baS SebenSglüd eines .KinbeS gefährden. 2lber uns 
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bcfrf)etbene SBtberf^jruci^e, ©dbein^e^orfam, ©iäcnftnn, 
StorrigFeit unb SBiberfe^lirfjFcit gegen ben njetfen unb 
gered)ten SBiÜen ber Eltern belaben bte Äinber mit tu 
ner febtreren ©d)ulb unb führen uon einer «Sunbe ju 
ber nnberen. 

3) ©ben fo nabe liegt ihnen bie ^flidbt ber 3!)anfbarr 
feit für bie genoffenen Sßobltbnten, wcldbe nie ganj 
vergolten trerben fönnen (©tr. IIT, 14 —18. 1 5£im. 
V,4.). gei^tfinnige .Rinber gebenfen jwar b^uftg ihrer 
3ugenb nicht; fte rechnen nur oon ber^eit an, n?o bie 
©orgen unb S):pfer ber Eltern ihr ®lü^ bereits gegrün* 
bet haben; was ihnen früher ®uteS erwiefen würbe, be= 
trachten fie als eine ©dhulbigfeit ber Eltern, ober alS 
eine ©abe, bie fie burch ihre 2Cbhangigfeit unb ©efol* 
ligfeit hinlänglich erwiebert hatten. 2lber ber väterliche 
©chu^, bie mütterliche Sartlichfeit unb pflege, ihre 
©orgfalf, ihr SBohlwollen, bie Scfchwerben, bie fie ers 
bulbet, bie mannigfachen 2lufo;3ferungen, mit welchen 
fte bie ©rjiehung ihrer £ieblingc begonnen, geleitet, 
vollenbet haben, finb von einem SBerth?, ber nie genug 
gefct;afet, von einem greife, ber nie voUftünbig vergütet 
werben fann. S'tur 

4) ein volles 58 er trauen ohne JRüifhalt, 3frgwohn unb 
58erfchlojTenheit vermag fie für baS ju belohnen, waS 
fie jum S3eften ihrer gieblingc gethan haben. (5in guteS 
Äinb wirb bnher feine S3efanntfchaft anfnü;)fen, feinen 
^lan entwerfen, feiner ßeibenfdhaft ©ehör geben, ohne 
feine Sßünfdhe, feine .Kampfe unb iJeiben ben ©Itern 
anjuvertraucn unb fich von ihnen Siath, Leitung unb 
.|>ülfc ju erbitten; ©elbft in ben reiferen fahren, wo 
fidh bie .Kinber ju ber J^ohe ber .Kraft unb 523irffami 
feit erheben, von ber bie ©Itern fchon wieber h^^abfin» 
fen, müffen fie ihnen biefeS Zutrauen nidht verfagen; 
fie müffen ihr Bartgefühl fd)onen, weldheS, fonft mit 
ßiebc ju gebieten gewohnt, nun ©egenliebe jwar erwart 
tet, aber nicht mehr forbert; mit verboppelter 2(ufmerfs 

29* 
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famfeit muffen fie nun bö§ SBoblmoIIen einc6 .|)crjcn§ 
pflegen, ba^ fte lange burd) i^re ßartlicbFeit beberrfdjt 
haben, unb melcbeä eine anberc .^enfebaft nun faum 
mehr ertragen wirb. 2Bebc ben Äinbern, bie ba§ t»er- 
geffen unb nur bie Sabre ber Eltern berechnen, ja e§ 
mobi gar mit Ungebutb ju ernennen geben, bap fte ganj 
frei unb ihrer (o§ ju werben wünfeben. ©ie werben 
babingebn, biefe (Ottern, bie fo lang faumen, ben Äin* 
bern ^lal^ ju machen; bie Sßädbter ihrer .Kinbbeit, bie 
SSefebüb^r ihrer Sugenb werben fte balb non ber ©orge 
befreien, bie ihnen bei ber pflege ibre§ ‘^Iterö befebwers 
lieb ift; aber nun erft werben fte e§ inne werben, ba^ 
fie ihre befien greunbe verloren haben; nun erfi werben 
fie ihrer Äugenben unb ihrer Siebe mit ju fpdter JKeuc 
gebenfen; je reiner, milber unb ehrwürbiger baS SSilb 
ber SSerfldrten oor ihrer ©eele fleht, befto unwurbiger 
werben fie fich felbft erfcheinen, unb (Erinnerungen, bie 
fie beruhigen unb trbjlen foHten, werben auf lange Sah^b 
hinaus bie SJage ihres SebenS »erbittern. 

SBohlbegrünbet finb aber alle biefe S5erbinblich* 
feiten guter Äinber, unb jwar 

1) fdhon in ihrer natürlichen ©tellung ju ben (^U 
fern. 2)iefe flehen nidht allein in ber Sleihe ber ®e* 
fchlechter bebeutenb i)o)i)zt, als fie: fonbern haben ihnen 
auch ben Äeim beS SebenS mitgetheilt, ihn unter ihrem 
.|)erjen getragen unb an ihrer SSrufl gepflegt; bie Äin* 
ber finb nur baS S3ilb berer, bie fie nach einer hbhe>^n 
SBeltorbnung in baS finnlich^geiflige 3)afepn ju rufen 
gewürbigt würben, ©o hat fie (Sott felbfl an bie ®ls 
tern, alS bie Urheber unb erflen Pfleger ihres SebenS 
mit bem ©ebote ber 2tchtung unb (Eh^furdht ge* 
wiefen. 

2) £)ie üon ben ©Itern empfangenen Söohlthaten bleiben 
für bie Äinber eine unenblidhc ©d)ulb. SDlan fann 
wohl einen 2lrbeiter ablohnen, ober mit einem ©laubU 
ger abrechnen, unb felbfl ben ©Itern bie .Sofien ber 



gamilien^flid^tcn. 

©rjie^ung vergüten. 2(ber bie ^ülf&betürftigFeit bc6 
Äinbcö, ber i^m gewahrte ©c^u^, bie forderliche unb 
getftige pflege, bie SSeharrlidhfeit unb Uneigennü^igfeit, 
bie iiiehc, ba§ SKohlwoUcn, bie 2(ufodferung, womit fie 
ihm gewahrt würbe, faim nur anerfannt unb gefühlt, 
aber burch nichts, afS lebenSldnglidhc £)anfbarfeit 
vergütet unb ausgeglichen werben. 

3) 3!)iefe ©eftnnung ift auch bie Sluellc aller übrigen 
Saugenben, mit welchen fie in ber genaueren SSer- 
binbung jf^ht- ^aS (Sefühl, welches bie S!Bohlthe<ten 
ber ©Itern ben Äinbern einflo^en, iff gleichfam ber Ein¬ 
fang ihres moralifdhen gebenS; nod; ehe fie etwas oon 
gleip, ©erechtigfeit unb ©ropmuth wiffen, regt fich in 
ihrem c^erjen fchon bje 3)anfbarfeit; fie üben fie auS 
Sn|finct, ehe fie bei ihnen Sieflerion unb SSugenb wirb; 
ober unmerflich geht auS ihr SSefcheibenheit, 2lchtung, 
SSohlwolIen, ©hrlirbc hrrüor; unboonber anberen©eitc 
oerfchwinben wieber alle SSugenben auS ber ©eele, wenn 
bie ©elbüfucht unb Siohhfit hie iC^anfbarfeit oerbrdngt 
unb baburch allen brutalen S^leigungcn ben SBeg gcs 
bahnt h^Jl* ^Koral, ja bie ganje bürgerlidic 83ers 
faffung i|f baher bei ben ßhinefen Draam-Houk- 

geest voyage vers rEmpereur de Chine. Philadelphie 

1797. t. I, p. 147.) auf bie Pflicht ber finblichen Siebe 
unb ^anfbarfeit gegrünbet. 

4) Seicht allein warnt baS mofaifdhc unb jübifdhe ©e* 
fe^ unter ferneren 2)rohungen oor bem Ungehorfam 
ber Äinber gegen bie ©Itcrn (2 SI?of. XX, 12. 
3 gjlof. XIX, 3. 5 SDiof. V, 16. ©prüchw. ©al. 1,8. 
©iradh HI, 8 — 18.), fonbern baS (Shrijlcnthum be^ 
fldtigt biefeS ©ebot auch burch Sehre unb ^ßeifpiel (Suf. 
II, 51. g}?atth. XV, 4. »ibm.I, 30. ©phef- VI, 1 — 3. 
.Koloff. III, 20.). Sßic ber ©egen ber ©Itern ein uns 
fdhd^bareS ©ut für bie Äinber ifl, fo finb wieber ihre 
©eufjer unb SSerwünfehungen für fie eine fdhwere Saft 
beS ©ewiffenS, bie ihnen unter ber 23ürbe beS üergcl^ 
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tcnbcn ©cbicffaB fafl immer nod) ^einlicbcr unb uners 
fraglidjer wirb. 

Obligntiom des etrfans envers leurs per es ^ in 
Necker morale religieuse. t. II, p. 72 s. eine treflid;c 
9?ebc. ®inc ber rübrenbfüen ©dnlberungcn finblicber Siebe 
in bem S3ucbe: Thomas Morus par la princesse de 
Craen. Bruxelles 1835. t. II. p. 106 s., wo bie Stodbter 
beä Äanjler^ bem SSntcr in ben 3:burm ju Sonbon folgt, 
ibm wab^enb ber fdjweren 2lnflage beä ^oc^oerratl^e» bei^ 
jufiteben. 

§. 305. 

^f(id)ten ber J^errfdjaft gegen ba6 ©cfinbc. 

bei ber anerfaiinten ^>br b i e= 

nenben taube i^r ^aiielic^eö SSev^äftuijj ju ben 

©ebieteru nid)t mef;r ibiüfu^rlic^, fouberu burcf) 

einen SS er trag fefigefe^t irivb; fo liegt e^ ben §err= 

fc^aften ob, nid^tnnrbei ber3öaf)l nnb bem Söcd;fel 

be^ (^efinbe^ borfid)tig jn fet)n, nnb e^ angemefs 

fen jn pflegen nnb jn lol;nen, fonbern e^ anc^ 

in eine m e i fe § a u ^ o r b n n n g einjnfnl;ren, fiir 

feine ®ittlicf)feit nnb SSerebelnng jn forgen, 

nnb eö allmd^lig jnt' ©elbflfldnbigfeit am eige= 

nen §eerbe oorjnbereiten. Ser fic^ liberjengt l;at, 

baß bie SSerfebiebenßeit ber iStdnbe in ber 

fittlicken Öleic^^eit ber 3)tenfcben leine 

SSeranbernng ßeroorbringt; baß folglicf) ba^ ®e- 

finbe nur unter ber SSoran^febnng bejlimmter 2)1 en= 

fc^enrechte jnr Seiftnng gemejfener I55ien|le rer* 

pf ließt et fepnlann; baß frei er ©eßorfam, 21n= 

ßanglicßfeit unb ^anfbarfeit ber nieberen 
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§au6gcuoffcn ifjrcm ©cbtcfctr einen großen So (hi 

(^cioaf;rt; nnb bajj er nac^ ben Sehren be^ (?f)r{= 

fi e n t f) n m ^ fetbfl nur ein Wiener in bem groflen 

§anöi;olte öotteO ifl, ber fic^ auf eine ^ oi;cre Srei= 

^eit norbereiten fott; ber loirb ficf) bnre^ oiic biefe 

Erinnerungen 511 einer ireifcn nnb menfc^cnfrennbfi= 

eben ^e^anbiung feiner ^ienerfef^aft nerpfiief)tet 

fügten. 

SBic febr man and) in tcr ®efd;id}tc ber oorcbriflüd^en 
SBcIt ein geregelte^ unb recbtlicbeS SJertjaitni^ ber freien 
©tdnbe ju ben unfreien oermipt; fo bciben bod) [djon in ber ^ 
jubifdjen unb l)eibnifd)en SSorjeit ftd) meife 9}?dnner unb gute 
J^auäodter bemüht, ibeen leibeigenen unb ©claoen ba§ barte 
Soo§ ber ^necbtfdbaft ju erleichtern unb fie bureb ^reilaffung 
unb 2tnf{ebeiung an ben Sreebten freier 9JZenfcben tbeilnebmcn 
ju taffen. (Sd;on .^efiob fpriebt oon gemietbeten, oerbeis 
ratbeten unb lebigen Äned}ten unb 9)?dgben (opera et dies 
V. 602 s.), unb bei 0eneca finbet fid) bie trefliebe ©teile: 
„.Kncdjtc finb fie, aber SÄenfeben; .Knechte aber .^auggenofi 
fen; Unechte, aber niebrige ^reunbej .Knedjte, aber SJiitlnecbtc 
(epist. XLVII.)/' £)ie gdnjticbe S3efrciung ber bienenben 
S^olföclaffen von bem 3bcb£ ber SSSidfübr unb ^prannei ij! 
inbeffen erg bureb baSEbngentbum angefangen unb oor* 
bereitet roorben, unb je tiefer feine ©runbfdfje in ba§ Sns 
nerc cbrigticber gamitien unb Sdnber fünftig einbringen mers 
ben> bego mehr Idpt ficb für bie geigenbe ^Bitbung unb SSers 
cbelung biefe^ jabtreicben ©tanbeS ber menfdblicben ©efells 
fdbaft erwarten. 2tt§ 5£bicf mag fidj ber leibeigene juweis 
len wobt be^er befinben, atö ber freie £)iener; boämupman 
nod) immer auä bem SJtunbe ber^wingberrn oernebmen, bie 
eS fid; mit ©totj unb Unwigenbeit ^um SSerbiengc anredb^ 
nen, bap fie .Knechte unb 9Jtdgbe, wie ihre C^eerben, futtern, 
bie fie al§ ^fiitmenfeben bebanbeln unb erndbren fottten; 
ober für ihre fitttidbc SSegimmung gef^iebt boeb in biefem 
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Sujianbc benfcbcnber ©cwatt unb ^Barbarei wenig, ober niebtä, 
unb bicoon mup bie S!}?oral juerfl weil nur auf 
biefer ©runblnge wahre Söoblfabrt aufgebauet werben unb 
gebeiben fann. 3n einer recbtlicben S)rbnung ber S)inge, 
weicbe überall berfittlicben oorangebt, iß baber ein 3«>ang§* 
gefinbe gar nicht julaffig, ober benfbar; wo e§ [ich bens 
noch finbet, ba mup oor 2inem blefcä fdbimpflidbe Uebers 
bleibfal alter gebenStprannei biä auf bie lebte 0pur oertllgt 
unb auSgerottet werben, .^erren unb 5)iener fonnen nun 
unb nimmermehr fidb gegeneinanber wie ^erfon jur ©a^ 
ehe, fonbern wie SKenfeb ju bem SOtenfeben, wie eine 
^erfon ju ber anbern Perbalten; freie Söabl, unb wa6 

hierauf pon felbfl folgt, ein ber fittlicben SBürbe unb S3es 
fiimmung ihrer gemeinfcbaftlidben Statur angemeffener SSers 
trag fann allein ihre gegenfeitigen Sterte unb SJerbinblicb* 
feiten orbnen. £)iefcm ©runbfabe gemüp follen .^errfebaften 

1) bei ber 2Babl unb bem 2Becbfel ihrer Wiener* 
fdbaft mit ©infiebt unb .Klugheit 5U Sßerfe geben. 2)et 
SBunfdb, ohne SOtübe jtcb eine§ guten S3ebienten 5U per^ 
fiebern, wie man ba6 8oo§ auä einem ®lücf§topfe jiebt, 
gelingt feiten; man finbet ba b^wftg nur au^gebilbete 
©dbelme (des coquins deja tout faits. Rousseau nou- 

veile Heloise p. IV. lettre X.) unb .l^auöldufer, bie 
Pon einer gamilie jur anbern i^ieben, .l^erren unb SOJit* 
fnedbten ihre Säblet abjulernen, unb bie bann aller 
SßSelt bienen unb Sfliemanb jufrieben flellen. ©ine weife 
J^errf^aft siebt fteb baber ibt ©efinbe felbff; fie 
wählt e§ porjug^weife au§ Idnblidben, unb immer uns 
perborbenen gamilien; fein Uebergang au§ bem Paters 
lieben unb mütterlichen .|)aufe in ben neuen ^ienjf mu^ 
porbereitet unb gemeffen fepn; e§ mufi nicht fürdbten 
bürfen, nach wenigen 3Bocben auS geringfügigen Urs 
fadben wieber abgelobnt unb perabfebiebet ju wers 
ben. ^lenn ie leichter unb öfter bie JBorffeber eine§ 
.|)aufcS mit ihrer S^ienerfdbaft wedbfeln, beffo mehr 
perlieren fie in ihrer Achtung, unb fe^en ficb auch in 
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ben 2ru9en 2(nbercr bem 9cred)ten SSerbadjtc be§ ßeicl)^ 
finng, ber Unüerträglicbfeit unb ßaunc öu5. 
£'ic Äiagen über fdjtecbteö ©efinbe Vüürben nicht fo 
häufig fei;n, iuenn bie Jg)errfchaften minber willfühvlid) 
unb roanbelbat wären. 

2) (5ä liegt ihnen ferner ob, ba§ ©cftnbc angemeffen ju 
ju pflegen unb 5U lohnen. fann man oon 
ber pflege fagen, wenn fic weber ungenießbar, un^ 
reinlich unb ungefunb, noch 5« üppig unb weichlii^ iff, 
Weber ju farg, noch ju überflüßig bargeboten wirb. 2)er 
ßohn aber foU bem ‘•Arbeiter nidbt oorenthalten (3ofob. 
V. 4,), nicht abgebungen unb oerfümmert, er foll im 
richtigen SSerhältniffe mit ben geleijlctcn 2)ienürn bar* 
gereicht unb oon einem Snhtc anbern, berSSraudh* 
barfeit be§ £)iener§ gemäß, erhöht werben, bamit er 
feinen S3eruf liebgewinnc unb fiel; 5u immer neuem 
Gifer in feinem SBirfunggfreifc ermuntert fühle. 

3) ^abei foU man ba§ ©eftnbe gleich bei bem Tinfange 
feineä ^ienffcä in eine weife .l^auSorbnung ein* 
führen, fowohl in 9?ücffid[)t ber ju oerrichtenben ©e* 
fchäftc, al§ ber 2(bfonberung ber ©efchledhterj 
ber ben 2(rbeiten, unb wieberum ber 9tuhe unb ©rho* 
lung gewibmeten Seit; ferner in 9?ü(fficht feineö Um* 
gange§, feiner Vergnügungen, unb ber oon ihm 
über bie Verwaltung be§ 2(nüertrauten abjulegenben 
Siechenfehaft. 2!)a, wo feine häusliche SDrbnung 
herrfcht, wirb auch ba§ treuejle unb fleißigfle ©eftnbe 
halb läfftg, träg unb ungetreu werben. 

4) ©amit wirb eine gute .^errfdhaft auch bie Sorgfalt 
für bie fittliche Vilbung unb Verebelung ihrer 
.|)au§genoffen oerbinben. Sie muß ihm weber 9fach* 
läffigfeit, noch ein unanfiänbigeä getragen, weber ©e* 
fchwä^igfeit, noch SSrunfenheit, noch leichtfinnige Sieb* 
fchaften geftatten; muß bei nothigen Verweifen fein 
©h^^Ö^fühl fronen, unb oon biefen an bis jur ©ntfer* 
nung auS bem 2)ienjle eine gewiffe Stufenfolge ber 
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S^ifeiptin beobachten; mu^ namenttich Sugenhaftigfeit 
mit) Unveblid)fett, biefe (Erbfehler beS @efinbe§ nach 
^(autuö, nachbrücflict) abnben, für bie S^abrung fei> 
ne§ ®eijte§ forgen, bie fd)on in bie ©efinbejluben ein« 
bringenbe gefefucht lüfterner glugfehriften unb Siomane 
oerbüten, unb bafür ben retigiofen <Sinn bureb (^rmum 
terung 5U einem fleißigen .Rirebenbefuebe bei ibm rege 
unb lebenbig erbatten. 9?ouffeau tapt (a. a. £).) bie 
eb(e .^auämutter, bie er 2tnberen jum SSorbilbe aufi 
ftellt, fogar an ben ©onntagögefeUfebaften, ben ©pie* 
len unb Sanjen ibreö ®efinbe§ tbeitnebmen; eine ro* 
mantifdbe ©elbjloergeffenbeit, ber ficb unter unä faum 
eine lanbiicbe .l^auSmirtbin fcbiilbig machen bürfte. 

5) SJtenfcbenfreunblicbe werben enbticb ihr 
®cfinbc allmäblig auch jur ©elbjtft^nbigfeit am 
eigenen .^eerbe uoriubercitcn fueben. 2)er .Knecht 
foll nicht immer bienen, fonbern [ich fo oiel erwerben 
unb ficb fo weit im £)ien|lc auSbilben, bap au(h er 
.^auöoater werben unb fein eigene^ ©efebaft beginnen 
fann. 2)iefe§ Unternehmen ju forbern unb ju ihm au§ 
allen .Kräften mitjuwirfen, i)l baä größte SSerbicnjl, 
welche^ ftd) würbige SSorfleber ber Familien um ihre 
.^auägenojfen erwerben fotinen. SöoÜen ober fonnen 
biefe aber nicht frei unb felbjlltänbig werben; fo muffen 
ftdb cbrijllicbe .!^errfd;aften boeb oerbunben fühlen, baS 
in ihrem 2)ienfte grau geworbene ©efinbe in ben fah¬ 
ren ber ©dhwaebheit unb Äränflicbfeit ju pflegen unb 
ihm bie Saft beS 2(lterg bureb «ine wohlwoUenbc unb 
menfcbenfreunblicbc S5ehanb(ung 511 erleichtern. 

£)ic SSerpflicbtungägrünbe ju biefer.^anblungä^ 
weife liegen a) in ben gleichen fittlicben 2(nfprücl}en, 
bie ein SOtenfeb unb ßh’^lfl n^it bem anbern auf ba§ ©lüd 
eines oernünftigfreien ^afepnS b^it (1 .Kor. VII,22); 
b) in bem unter ber 2(uff{cbt eines cbrifilicben ©taoteS üon 
ber £)iencrfdhaft mit ihren J^erren abgefcbloffenen SSertrage, 
bet fic gegen jebe fDJißhönblung unb jebeS SSerlangen ungc* 
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mcITener unb unji'cmlid?cr £)tcnflc fd)ü^t; c) in ber zf)ttn: 
»ollen unb bele^rcnbcn Söirffamfcit cmc§ treuen unb 
d)rif}(ict)cn J^auöoaterö, ber mit einer mcifen, fanften unb 
beglüdenben Leitung oucb bie unterjicn ©lieber feines ^aus 
feS umfaßt, unb d) in ben milben SSorfcbriften ber dbrifls 
lieben ©ittenlcbre ((Jpbef. VI, 9. Äoloff-IV, 1. m 
X, 34.), roclcbe bie betten ber 0claocrei 5crbrod}en unb auch 
bie ^auStvrannei in ihrer ganzen Unmürbigfeit bargeflcüt bat. 

SSergleicbcn mir übrigens baS ©emalbe ber 0ittlid)feit 
beS unfreien ©eftiibeS unter ben ©riechen unb 3?ümern mit 
ber 9}?oralitat unferer freien S^ienerfebaft; fo mirb eS täglich 
bebenflicber, bie ^rogc gu bejahen, ob eS in unferen Stagen 
mit berfelben beffer gemorben fei? Se btnii^ncr unb freiges 
biger nun baS ©efinbe bebanbelt mirb, bejfo fioljer unb 
anmajjenbcr merben feine ‘iCnfprüche: S^ragbeit, gügenbaftigj 
feit, ©aunerei, ^ang gur .Klatfdberei, galfcbbeit, Unbanfs 
barfeit, unb eine mit bem 3umad)fe an auperer Si'ftbcit 
fid) immer mehr auSbilbenbe ©ittenlofigfeit ftnb offene S3c-- 
meife beS „beimtüdifeben, betrügerifd)en ^Betragens ber ®ien|t; 
boten gegen ihre .^errfebaften in ben cultioirtejlcn ßanbern 
©uropa’s'', über meld)e ein neuerer ©cbriftjleller (i)JtaltcnS 
neuere SBeltfunbe. Jahrgang 1837. 2larau, Stb^d XII, 0. 
76) gerechte .Klage führt. SSürgerlidje unb policei(id)e ©es 
finbeorbnugen halben bis jebt menig bagu beigetragen, bem 
brohenben Uebel gu ber ©egenftanb bebarf einer 
ernflcn, moralifd; religibfen ©rmagung, unb nach fo mandjen 
mpjiifdjen S5erirrungcn ber alteren unb neueren Seit barf 
man mobl hoffen, bap ein burd)greifenber, oon mürbigen 
©eifllicben entmorfener ^lan gur Errichtung oon ©efinbes 
fdbulen für bie ermaebfene ^ugenb, namentli^ in ben ©tabs 
ten, balb in baS ßeben eintreten merbe. 

^Bab^btS ©pllern ber moralifdben JKeligton S5b. II, 
0. 128. 0dbleiermacberS erjle ^rebigt über baS 
.^auSgeftnbe, in ben ^rebb. über ben djrijflidjen .|)auSflanb. 
SSerlin 1820. 0. 120 f. 9}?enfcblicbcS SSenebmen 
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gegen Frönfe 85ebiente in ©inteniö ^ojllUc Sl). I. 
©eite 71 ff. 

§. 20?. 

^ftidjten te§ ©efinbe^. 

^I^afnr ift aiicf) ©cfiiibe feiner §errfd)aft 

5( c(U ini g, un’ftigen @ e ^ o r fa m, r e n e in feinem 

ganjen ©ienfie, Sö’o^r^aftigfei t, ?ßevfd)n)ie= 

g e n f; e i 17 ^ e f cf) e i b e n ^ e i t nnb 5f n f) ä n g f i 

feit fcf)nfbig. ^ajii ift e^ bnre^ feine 5fnflefinng, 

ober bie 5iatnr feinet ^ernfeoi, bie ©orge fnr 

feine eigene 5H5o^Ifa^rt, bie ©rioartnng äf)n= 

ficf)er Sangenben oon feiner fiinftigen ^J^ienerfcf)aft, 

nnb bnre^ beflimmte 58orfcf)riften be^ 6^riflen= 

t^nm^ oerpffic^tet, Sllorafifc^e ^ffanjfc^nfen 

eineö guten (^efi'nbe^, foiüof)f auf bem Sanbe, af^ in 

ben ^tobten, finb ein bringenbe^ ^ebnrfnij] ber 

©efeftfe^aft, n)efcf)eö jmar tief gefnf)ft, aber jnr geit 

nicf)tt5 weniger, of^ affgemein befriebigt mirb. 

5ßon ber anberen ©eite liegt nud) ber 25iencrfcbnft 
ob, feiner .^evrf(^nft 1) bic 2tcbtung unb ^bi^efbietung 
5u wibmen, bie e§ ber bobei'en ©teüung be» .^au§ooter0 
unb ber .^augmutter unb ihren bürgerlichen SSerbdltniffen 
fdbulbig ig. SSdbrenb ber ©claocnfriege ber 9x6mer (bella 
servilia) war jwar auch unter ben .Knechten ber SBahn oer* 
breitet, baf fie ihren .^erren gleich feien, unb noch im Saufe 
ber fran^bfifchen ^eoolution hatte fich ber S^aufch ber greis 
heit unb ©leichheit ber ©emuther fo allgemein bemddhtigt, 
ba§ Sfiiemanb mehr bienen, fonbern ein S3urger bem anbe» 
ren nur alg befreunbeter .i^auggenoffe (jtttache) ju bruber* 
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lidfjen 3!)ienf?(c{j]un9cn üerbitnben fepn wollte. 2(bcr bic bie: 
nenbc Glaffe ber ®efellfd)aft gebort nur ju ben ^afftobürs 
gern, bte, obfcbon im wollen S3efibc ber 9}?enfcbenrecbte, bocb 
wegen ibre§ SÄangelä an (Jigentbum unb 0elbjljldnbigfeit 
fidb ba§ gefallen laffen mup, wa§ bte ©lieber ber ©emeine, 
ober ber 5‘^milic über ftc bejxblie^en. 2)iefe6 ©efübl ber 
bürgerlichen unb b^uölicben 2lbbdngigfeit gebietet bem ©es 
finbc Achtung gegen bie S^wilienbaupter, bie, nach ben 
üerf^icbenen ^Ibjlufungen ihrer SBürben, bi§ jur ©bi^crs 
bietung gejleigert werben fann, wenn fcbon ber 2lu§brucf 
beiber burcb bic fßertraulicbfeit gemilbert wirb. 
5!)a§ ©efinbc mu^ baber auch 2} bic ihm aufgetragenen 
2!5ien|lc, fo weit fie mit feinem ©ewiffen unb feiner büu'os 
Helfen ©tellung wereinbar finb, genau unb pünftlicb 
leiflen, unb fteb babei alles fUiurrenS unb aller SBiberfe^s 
licb!eit enthalten. Ungerechte, beleibigenbc ober 2lnbcrert 
fcbablicbc ffiefeble ber .^errfebaft, bie ihre 2)iencr nidbt feiten 
ju Söerfjcugen beS SBetrugS, ber Süge, ber 2luSfunbfdbafs 
tung frember gamilien, ober eineS unreb!id;en ©rwerbeS 
berabwürbigen will, jwar überall für ba§ ©efinbc 
feine SSerbinblidbfeit, fonbern müffen oon ihm abgelebnt unb, 
nad) S3efcbaffenbeit ber Umjlänbe, felbjl mit ©ntfcbloffenbeit 
werweigert werben. 2lucb finb wohl mandje 2luftragc ber 
J^auSüdter unb J^auSmüttcr gegen bic £)ienjlorbnung unb 
bcleibigenb für baS ©b^gefübl beS ©efinbeS. SOBerben ja 
bodb juweilen bem .^auSlebrer, ober bem .^auSfecretdr ©e* 
fcbdfte angefonnen, bie man nur bem SSebienten übertragen 
follte; flolje SBorflcber ber gamilien erlauben ftcb bi^i* jw* 
weilen wiel unb feben ftcb bann, wie baS-fclbj! IRa^oleon 
won feinem ^rioatfecretdr S5ouricnne erfuhr, geredbten 
©emütbigungen auS, 2lber noch häufiger ld0t fii^ baS ©es 
finbc burcb einen falfcben J^r SSerfennung feiner 
^ienftobliegenbeiten werfübren unb barf eS ftcb bann nicht 
befremben laffen, wenn eS mit ©rn(l unb 5Jlad;brucf an feine 
Scbulbigfeit erinnert wirb. SSorjugSweife mu^ baS ©efinbc 
3) bie g ewiffen buftefteSreue unb 3? eb lieb feit in feinem 
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^tenflc bereifen. (5§ foH a) unter feinem SSorwanbe cts 
was üon bem ©utc ber .|)errfcbaft an nehmen; 
meber unmittelbar, nod; mittelbar. 3>Zid)t genug, ba§ 
c§ feine ^anb üon ©clb, unb ©egenftänben üon 2ßertb 
rein bewahrt; eS foU audh in .Kleinigfeiten treu fepn unb 
ftch felbft heit^iiifhet: unb unerlaubter 9'lafchereien cnthal? 
ten, weil biefe fleinen ©ntwenbungen leidht ju bebeutenberen 
unb größeren fuhren. 2lu^er biefen unmittelbaren 55ers 
untreuungen, beren Strafborfeit auch bem gemcinjlen S)iener 
cinleuchtet, foU e§ aber auch bie mittelbaren üermeiben; 
cö foU fi'ch nicht mit .^aufleuten, J^anbwerfern unb ‘2(rbeis 
tern jum 9tachtheile be§ .^aufeä üerbinben, nid}t für fd)lechtc 
SBaare h^h^ 9vcdhnungen cinreidhen unb fo unter frember 
JJirma, mit ber fic bann bie SSeutc ju theilen ;)flegt, bie 
gutmüthige .^errfchaft betrügen (2uf. XVI, 6.). foU üicl* 
mehr b) ba§ ©igenthum ber ©ebieter forgfaltig crhnls 
ten unb bewahren, baf burdh Unorbnung, S^adhlafftgfeit 
unb geichtfinn nidht§ abhnnben fommc, ücrfdhleubert werbe, 
üor ber Seit ju ©runbe gehe, ober ihm felb|l, alä ein abs 
genothigteS ©efd)cnf, bargeboten werben müffc. £>enrt 
wahrhaft treu ifl ber 2)iener eineä .f)aufe§ nur bann, wenn 
er c) ba§ ©ut beö .l^crrn, wie fein eigenes, fchont, ;)flegt, 
üermehrt unb überall beffen erlaubten ©ewinn unb SSortheil 
JU beforbern fucht. Seicht minber fchafjbar ift an ber 2)ies 
nerfchaft 4) bie 2Bahrhaftigfeit; benn je niebriger ber 
SItenfd) in ber ©efellfchaft fleht, befto großer ift für ihn bie 
S3erfudhung, fich wegjuwerfen, ben .Roheren ju fchmeicheln, 
nach bem 9}tunbe ju reben unb burch 2)op;)eljüngigfeit unb 
S3eugfamfeit nicht nur ^Tchtung unb ©lauben ju üerlieren, 
fonbern im fteten SBechfel ber SIragheit unb beS ‘ttugenbiens 
fteS (5phef* VI, 6.), ber .Kriecherei unb fioljen .^errfdjaft 
über bie SKitfnechte (3)tatth* XVIII, 28.) ben ganjen (5has 
rafter ju üerbilben unb feiner 2Bürbc üerluftig ju werben. 
£)amit ift 5) bie SSerfeh wiegen heit beffen, waS im Sn« 
neren beS .^aufeS üorgeht, wohl üereinbar; benn waS in 
ber 2lbgefchloffenheit ber Samilic gefprodhen, ober fonft üers 
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ivtrb, fotang c§ tie ü|fent(td;c 2öoJ;(faI;rt nid;t gc* 
fabrbi't; jur 9J?itr[)ci(ung nid)t geeignet, fonbern mu^, ^rie 
ein anüertraute§ ®ut, (iiUfdjireigenb bewahrt ('2irad) XIX. 
10.) n?erben. (5in viöuberl;afte§ unb juträgenfdjeä ©efinbc 
macbt fid) be» .^auSoerrat^eä [d}ulbig, ber bem .l^au§biebs 
jlabte gleich ju ad;ten ifJ, unb fann bei feiner Unju^crlaf* 
figfeit in feiner Familie einheimifch werben («Siract? X, 8. 
©prüd)w. X, 18 f.). Ü)f?id)t minber feilen bie £)iener unb 
^Wienerinnen bc§ J^aufeä 6) befcheiben unb anfprucbloä 
fei;n, fiel) burd) unbillige Sorberungen einer weidblidjen 
.Kojf, burcl) bie Erwartung eine§ bequemen Untert)alteä, unb , 
burch lururiüfe .^leibung, wie fte faum ben SSorjfeberinnen 
be§ .^aufeä gejiattet ijl (1 ^etr. III, 3 f.), nicht über ihren 
©tanb erheben, fonbern ber SWemuth/ ©infad}heit unb ©es 
nügfamfeit (I Stirn. VI, 8.) befleipigen. £)a§ fittliche SJers 
berben ber bienenben ßlaffen würbe nicht fo gro^ fepn, wenn 
nid)t eine, über alle ©chranfen ber SWrbnung httt^tJ^S^b^nbe 
.Kleiberpracht fie fo uielen SSerfudhungen jur Untreue unb 
Ueppigfeit hitiqeqeben h<^tte. S3eweifet ba§ ©efinbe nun noch 
7) Sreunblichfeit unb eine wohlwoUenbe 2lnhnnglid)s 
feit an baS J^auS, in beffen SOtitte e^ aufgenommen wurs 
be; fo beginnt eS einen .Kreislauf üon Stugenben, bie ihm 
bie Tldhtung feiner ©ebieter gewinnen unb eo balb auf eine 
höhere ©tufe ber bürgerlid;en ©efellfchaft erheben werben. 
SBer alle biefe SSorjüge in einer ^erfon vereinigt fehen will, 
ber lefe ba§ merfwürbige Stagebuch über bie S5orfalle 
im Stempelthurme währenb ber ©efangenfehaft 
gubwigg beä XVI. .Könige oon Srcinfrcich, uon 
ßlerp, .Kammerbiener be§ .König§. 2(u§ bem £)riginals 
manuferipte überfe^t o. SÄ"***. 1‘onbon 1798. ©g liegen 
aber bie a5erpflid)tung^grünbe ju biefer .f)anblung§s 
weife für jeben ^Wiener bc§ 4>aufe§ fdhon 1) in feiner 21 ns 
flellung, bei ber ihm bie 92atur unb ber Umfang feine3 
S3erufeS auäbrücflich, ober jtiüfdhweigenb befannt gemad)t 
unb oertrag^weife oon ihm übernommen wirb. SRur bas 
bur^, bap er allen biefen 8Serbinblid;feiten ©enüge leijlet, 
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fann er ftd) ein 9?cd)t auf eine angemeffene unb wo^lraol* 
lenbe Scl)anb(un3 uon bein .|)au§bevtn unb ben ©einigen 
ernjcrben. dx beforbert burd) biefe .l^anblungöiucife oueb 2) 
fein eigene^ 23obi/ inbem er fidb ben ©liebem ber 
milie anfd)lie^t, ihre 2£cbtung unb ibr SSertrauen genjinnt, 
an ben froben unb traurigen ©reigniffen berfclbcn tbeilnimmt, 
buidb ©parfamfeit ftcb ein fleincS ©igentbum 
fammlet unb aEmdblig feine burgerlid)^ Unabbdngigfeit unb 
©elbjlftdnbigfeit üorbereitet. er ftcb ju ibr erhoben, fo 
barf er nun 3) oon feinem ©efinbe nicht »ur biefelben 
Äugenben erwarten, fonbern fann auch feinen geblern 
unb ©ebreeben fvdftiger entgegenwirfen unb e^ mit Slacb* 
bruef unb ©rfolg auf feine ©rfabrungen unb fein S3eifpiel 
uerweifen. Sn iebem gälte genügt er bann 4) ben SSor* 
fdbriften be§ (51) rifientbumä ((5pbff-VI, 5 — 8. iloloff. 
in, 22 — 25. Zit. II, 10. 1 ^etr. II, 18 — 20) unb barf 
bei einem ruhigen ©ewiffen ftcb ®otte§ SSeifall unb ben 
©egen ber SSorfebung uerfpreeben. — S^ureb policeilidbe ©es 
ftnbeorbnungcn ifl in ben neueren gelten für bie 23ilbung 
ber bienenben ©tanbe in ber ©efellfcbaft allerbingä mehr, 
ol§ fon|I, gefdbeben. 2lber eigene ©efinbefd)ulen, in 
welchen ber ßonftrmanbenunterricbt nach einem erweiterten 
glatte für bienenbe Sünglinge unb ÜJtabdben fortgefe^t unb 
ber ganje Umfang ihrer Pflichten ihnen nabegelegt würbe, 
finb alä ^flanjfcbulen einer beffern ^ienerfebaft, wie wir 
jebt hoben, namentlich in ben ©tabten, ein bringenbeä S3es 
bürfnif ber bürgerlid)en ©efellfd)aft. 2luf bem Sanbe foUs 
ten wenigftenS bouftgerc Äated)ifatiünen über biefen ©egens 
ftanb ba§ erfe^en, waä bureb befonbere SBoebens unb ©onn-- 
tagSfcbulen für bic 2)ienjlboten fdhwerer in ba6 SBerf ju 
[eben Ijl. 

£utber§ SBerfe Zf). X, ©. 1839 ff. 5Babrbt§ ©p^ 
flem ber moralifeben 9?eligion S5b. II, (g. 116 f. 2)ejfen 
9)?oral für ben ^Bürger, .^alle 1790. 9^flicbt bc§ ©es 

ftnbeä. SSerlin 1777. ©dhleiermadbcrö ^rebb. über ben 
^rifil. .^auöjlanb. ©. 139 f. 



SDvitteu 5(6fc^nittc^ jiDcfte 

SJptt &CU ibcfptt^etett ^lä^ftmpfli^Un^ 

SSiertc Untcrabt^cilungv 

^pii(^ten gegen gretmbe unb SBo^ft^äter. 

§. ao8. 

SSegrif unb Sßcrtb bcr greunbfd^aff. 

(Milieu im'cf^tfgcn ^f;c(r nufere^ gcbcndgtucfc^ 
mac^t bi'c gi'ciinbfcf)aft auö, bic mau öon bro^cc 
® cfetfiö f eit, mib flücf)tt(]ci: ^efauutfe^aft 
müf;t unterfcf^elben nub nur in bcr innigen, biirc^ 
§unc{gitng unb 58of;tmotten oerttarften, 
©emeinfe^aft ber (^e mutier flicken barf. 
£'t;ne ein abgemeffeneö 33ert;ottnig bcr Srem= 
peramente, §artt;ett bci^ öefu^t^, ^Sitbiing 
bci^ ä^erflanbeö unb eine fitttict;e ®riinbftim= 
miing bc^ (^emutt^e^ mivb nie eine mabre unb 
baucvt;aftc gvcuubfct)aft gefebtoffeu mevbeu. 3)tit bie= 
feu ßigeufebaften aber befbrbert jic bie ^itbuug 
beO ©eifie^ unb §erjeuO, cvt;bbt bie greubeu, 

toon Slmmonä SOJor. III. 83, 30 



466 Sl;. III. dritter 2(bf(^n. SttJßitc ^Tbti). 

mi'fbcvt bic Selben be^ Sebent unb üevfci^t fefbjl 

ber ef;eiteren Siebe 5Öüvbe unb ^eflan^ 

b t g f e 11, 

SBic ctnüevjlanbcn möu aueb ju allen Seiten über ben 
SBcrtb ber greunbfebaft unb ihren Hinflug auf baä ®lüif 
be§ gebenS war; fo b^it man boeb bem büuftgen 9}?ipbraucbe 
biefeö 2öorte6 niebt frdftig begegnen f6nnen> weil man fie 
eben fo wenig, alö bic ^reube oon bem SSergnügen, non 
ben SSerbinbungen unterfd)icben b^t, bie ibr jwar dbnlicb 
feben, aber fafi immer in ©leid^gültigfcit, ober geinbf^aft 
auSarten. 9J?an fann ba§ natürlicbe Sßoblwollen ber 
(Eltern unb .Kinber, ber S3rüber unb ©d)wejlern nod) nid)t 
greunbfebaft nennen, weil biefc Zuneigung rein finnlidber 
2lrt unb nur burd) bic JBanbe bcS S3lute§ nermittelt ift. 
(5ben fo wenig fann baö f(üd)tige SBob(wollen bet 
ßonoenienj gegen grembc unb ©ajlfrcunbe auf biefen 
men 2lnfprudb mad)en; benn wie anjiebenb unb gefällig e§ 
oudb für ben 2lugenb(icf ifl, fo b«t e§ bod) feiten S3e|Ianb; 
man b^^t t'ff bon ©lüd ju fagen, wenn ftcb eine liebengs 
würbige SSefanntfdjaft biefer 2lrt, wie man ftc auf Steifen, 
in S3dbern, ober an offentlicben ©rbolunggorten ju machen 
:pflcgt, langer, alg brei Slagc erbdlt. iWiebt einmal baä gei 
felligc Söoblwollen berer, bic bureb ii)xt ©efcbdfte, ibr 
SSergnügen unb ibr Sntereffe ju einem freunblicben Sufami 
menleben berufen ftnb, gebt in ben meinen fallen über bie 
©renjen einer bbflid)cn SSertrdglidbfeit binaug, fonbern wirb 
oft non innerer ©leicbgültigfeit unb .Sldlte begleitet. Sur 
wahren greunbfebaft gehört oielmebr eine bleibenbe .^ars 
monie ber ©emütber in ber (Sittlidbfcit beg 2)cnj 
feng unb .^anbelng, bic burdb ©leidbformigfeit ber 
Steigungen, fo wie beg inneren unb duferen gebeng 
ocrjtdrft unb burdb Sßoblwollen, 9)tittbeilung unb 
gemeinfdbaftlid;eg ©rjlreben beg .^oberen imSBecb: 
fei beg ©cbicffalg allmdblig ju einer briligcn unb un^ 
§ertrennlicbcn SSerbinbung erhoben wirb, ©emcinj 
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fd)aft({d)e§ Sntereffe für aufere ©üter grünbet fetten 
eine innige greunbfdbaft; jwei Äauficute fönnen oerfd/wagert 
unb 5um ffi3ettt)anbel in einer girma oerbunben fei;n, unb 
bringen e§ boeb gemeiniglicb nicht weiter, alä bi§ jur ©in* 
traebt am Sabttifebe. 6ben fo wenig ij! ganjlidbe®tcicb= 
beit unb entfebiebener SBiberflreit ber S^empera: 
mente ber ^reunbfebaft günflig; benn jwei 
werben ftcb nicht berühren, jwei fanguinifebe Cebemanner 
nid)t adbten, unb jwei ßb^terifer balb in bem erjten SBort* 
wed^fet entzweien. 'Jlur ba, wo ficb Söarme unb ©anft* 
mutb, Äraft unb ßartbeit, ^rnjl unb ^eiterfeit in gtüdfs 
lidber 9}Zifcbung begegnen, ifl, wie ba§ ßamerarius oon 
feiner SSerbinbung mit SJtetancbtbon (f. Vita Melan- 
chthonis ed. Strobel. Halae 1777. p. 84.), rübttit, eine 
bauerbafte greunbfebaft ju erwarten. 91icbt einmal bioergis 
renbe ©ewobnbeiten unb ^igentbümtiebfeiten be§ 
äußeren unb inneren gebend ftnb ihr günfiig, unb müffen 
faft immer bureb anberc ^tuSjeiebnungen unb Sugenben wies 
ber aufgewogen werben, wenn fic baä freunblicbe ßufams 
menfepn unb 2Birfen nicht jtoren, ober unterbrechen fotlen. 
25afür ijl ein erleuchteter unb in fittlicben ©runb- 
fäben fejtgc worben er ©eijl wefentlid)e JBebingung waljs 
rer greunbfebaft. Stumme unb unwiffenbe 9)tcnfcben halben 
nur ©inn unb ©efübl für baä Gontubernium ber .Knechte; 
©elebrte unb jttüglinge aber wiffen jwar 9ßandbe§ unter 
ftdb 5u befpredben unb ju oerbanbeln; aber ©goifm unb 
SSerratb lauern b^i^fig .^intergriinbe; jabtreicb oerfamms 
let mögen fic einen Songreg, ober ein ^anbamonium, aber 
feinen ^ioan oon greunben bilben. .Konnten bodb 9}tanner, 
wie .Kant unb .Krau§, beffen lehrreiche^ ßeben fein ©e^ 
lebrter ungelefen laffen foUte, ftdb in einer ungtücflidjen 
©tunbe, wo bie 9icibbarfcit beö ©tubcngelebrten über ben 
Sbelfinn ber Siebe ffegte, bitter unb für immer entzweien. 
9?ur baä Sinoerffanbnig über bie büebifen ©üter unb 
Swedfe beS Sebent fann jene reinen ©runbtone ber ©eelc 
beroorrufen, bie ficb in lieblid;er unb bleibenber .^armonic 

30* 



468 511). III. Flitter 2(bfd)n. Swcite llhti). 

begegnen. ®amit mup jugteidb eine ftttUeije ©runbflimi 
inung bc§ ®cmütbe§ unb SßilUnä t>crbiinben fepn, 
mekl)c bie gegenfeitige 2(d)tung erjeugt, fte erbalt, erbebt, 
ncrjlarft unb bie eigentlidbe Seele ber ^reunbfdbaft t^irb. 
25enn obfdbon ftcb auch greunbe gegenfeitig SJZancbcä nach* 
[eben unb üerjeiben muffen, fo bürfen fic ficb boeb nie burdb 
llngercd)tigfeiten unb 2(u§fdbwcifungen neracbtlidb merben; 
ja e§ ift mobl gar ein üorfablicber ^ebltritt fdbon binreis 
cbenb, ibr S5erbaltnip ju trüben unb ba§ SSanb ihrer 
jen mieber aufjulofen. Selbfl bie .f)obcn ber Sfeligion 
bürfen ben .l^erjen wahrer ^reunbe nicht nerfdbtoffen bleiben; 
beim obfebon nerfebiebene ‘^Inficbten fircblicber £iogmen mit 
ihrer Eintracht wohl vereinbar finb; fo boeb bie 
(i)runblebren be» ©laubenä unb ber 9ieligion mit ber bob^’ 
ren ®eijte§bilbung unb Sittlicbfeit ju genau jufammen, al6 
ba^ eine eblc S'^cunbfebaft berfelben ju ihrer SSelebung unb 
©tarfung entbehren formte. 2Ber an feinen ©ott, feine 
a^orfebung unb Unfterblicbfeit ber Seele glaubt, ber mag 
wohl ein guter @efellfd;after fepn, aber für bie §reunbfd)aft 
ijt er oerloren. ‘2tuä biefer ©ntwicfelung ihreä S3egriffe§ 
geht febon ihr bi>b<!r unb ganj unfeba^barer Söertb 
a}?an fagt nicht ju oiel, wenn man fte 1) bem aJtenfcben 
unentbehrlid; ju feiner geiftigen ©ntwidelung nennt. 
Sa§ organifebe Seben gebeiht auch in ber ©infamfeit; ein 
jtilleä Familienleben lapt ftdh audb ba noch benfen, wo .KeU 
ner oon bem 2(nberen befonberä angejogen wirb; ein Un* 
glüeflidher, SSerfannter, SSerlaffener fann feine Sage ohne 
einen F'^eunb oertrauren müffen; unb ein fdbon auägebilbeter 
unb innerlich oerebelter SO^enfd; fann in bem Umgänge mit 
©Ott, an ben er ohne 2tufh6ren ju benfen pflegt, wohl einen 
reichen ©rfal^ für jebc aupere 2(nfpradbc ftnben. 2lber für 
ben aßecbfel feiner ©mpfinbungen unb ©efüble, für ben 
Saufcb feiner ©ebanfen, jur SSeriebtigung feiner Urtbeilc 
unb Zweifel unb jur 5JZittheilung ber inneren 9?egungen 
feines J^erjenS bebarf er eines Ssertrauten, bem er ftcb, wie 

er feine 2(nliegen unb Sejlrebungen of* 
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fenbaren, an beffen 23ruf^ er erfiarfen, mit bem er ftd) burd) 
geijltgeö ©eben unb 9^et)inen üerbrubern unb ^anb in .|)anb 
ber äufunft entgegen geben Fann. 91id)t minber beitfam ifl 
tie greunbfd^aft 2) für beä 5[l?enfcben fittticbe SSilbung. 
2(nbcre fonnen bieju weniger beitragen, weit er ficb ihnen 
nid)t frei unb offen ;^eigt; fie wollen ba6 oft nicht, weil 
fie bie Unannebmlicbfeiten fürchten, bie mit jeber ©rinner; 
ung an bie oerlebte Pflicht oerbunben ijl; fte finben e§ fos 
gar jweifelbaft, ob fie ba§ tbun folten, weil fie bei bem 
Sliangcl näherer S3eFanntfcbaft ben S3erübrung§:punft nicht 
immer ju finben wiffen, an ben fie eine ernjlc ©rmabnung, 
ober SBarnung anreiben Fonnten. £)er ^reunb hingegen ift 
im SSefibe aller biefer S3ortbeile; er Fann ein freieä SSort 
fpredben, ohne ben Unwillen feineö greunbeä fürchten gu 
müffen ; er foU e§ tbun, weil ihn ßiebe unb ber gemein;' 
fd)oftlid;e S'ved ihrer 5öerbinbung baju r.ufforbert; er wei^ 
enblich, wie ba§ am beften unb j^wecFmdfu’gjlen gefebeben 
Fann unb barf fich oon feiner greinuitbigFeit aud) einen er; 
wünfehten ©rfolg oerfpredien. iUun wirb bie greunbfd)oft 
3) ein reiner £)o:ppelgenup ber gemeinfd^aftlidben 
ßebenöfreuben. 2)enn ba S'ieib unb SlU'pgunft oor ber 
höheren ©intracht be§ geifUgen unb fittlid^en Sebenä oer; 
flummen mup; fo wirb ber ©ewinn beä ©inen ouch 3uj 
wochä für ben ‘2lnbcren; eä entllebt unter ihnen fogar ein 
^am^jf beä SBobtwoUenä unb ber ©ropmuth, welcher oon 
ihnen mehr geben, ober nehmen foll; fo genießen fie nie; 
matä einjcln, fonbern bie 9)Uttheilung wirb für fie S3ebürf; 
ni^ unb gewahrt jeber ihrer Vergnügungen einen neuen Siei^. 
4) ©elbfl bie ßeiben oerminbern fich nun in eben bem 
SSerhaltniffe, atä fie oon einem greunbe übertragen, mit 
ihm beFampft unb oon ihm geleitet werben, ©o mancher 
hauäliche Kummer, manche ^3)flege beä 2rmteä, mancheä 
gamilienleiben i|F oon ber Vefchaffenheit, ba^ eä nur ei; 
nem Vertrauten mitgetheitt unb burch feinen Veijlanb in 
J)iath unb Shöt erleichtert werben Faun. SÖenn Slteland;; 
thon, ber oielgeprüfte, fchwermüthig unb beFlommcnen 
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i^erjenS war, wanbtc er ftd) ju feinem üerfraufen Gamet 
rariuS unb fanb in feiner S^^eitnabme immer unb 
S3erul)i(^un9 (®irad) VI, 14 ff.). 5) S^licbt einmal bie ®at* 
tenliebe fonnte S5eftdnbigfeit unb £)auer b^iben,menn 
fie \)on ber S>^eunbfd)aft nid)t geabelt mürbe (1 ®amuel. XX, 
42. ©prüdem. XVIII, 24.). 2(rm ift ber .^err ber Söelt, 
wenn er feinen greunb unb SSertrauten bat. 

.^erber über Siebe unb ©elbübeit, in f. jerfireuten 

25ldttern. I? 309 f. 3^jfob§ pbÜofopbifcbc *Sits 
tenlebre. §. 781 f. ©tdublinö ©efebiebte ber SJorftelluns 
gen unb Sebrenwon ber greunbfebaft. .^annooer 1826. 

§. 809. 
25a§ grcunbe6leben als Pflicht. 

bie gi*eunbfcf)aft iinlaiigbar bon bei* ^t{m= 
mnng bcs ©ciiiüt^cS, bem gleid)ci| SSer^altniffe beS 
(^taubes, ©liicfeS, ber S^afente nnb ^ugeubeu, ja fo= 
gar ron anderen gufalligfeiten ab^augt-, fo ^at eS 
Gtnigeu jtt)eifelf;aft gefd^ienen, ob bie 59af;l eines 
greuubes als ein ©egenfianb ber ^flic^t betrachtet 
werben fbnne. J8ei näherer Grwagnng finbet man 
inbeflfen, ba^ jene ^ebenflichfeiten grnnbloS finb, 
weil ber S^tenfeh mir bnreh bie SÖahl riiwS grenn= 
beS bem Ggoifm ber ©infamfeit nnb gefelli= 
gen Gemeinheit entriiyen, für Sangenb nnb reü 
neu Lebensgenuß e mp fang lieh gemacht nnb bem 
erhabenen Stifter beS ©h*^iIhohnlich 
wirb, ber ftd) in 9ftücfßcht auf fein ä5aterlaub, 
feine (Schüler nnb (Schülerinnen als baS 2^nfler einer 
eblen grennbfehaft erwiefen h^l* 

SBie unerf(^6pflich auch bie Schriftjteller bcS 2llterthumS 
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in bem 2obe ber grennbfc^aft finb; fo I|1 man bod; in neue^ 
ren Seiten auf ben ®eban!en gefoinmen, bafj biefe meber 
^flicl)t, noch Stugenb, fonbern mie ßeben, ßiebe unb 9?ei 
ltgion, nur ein ©emeingut ber S!}Zenfcbl)eit fei. 9^un ifl e§ 
5mar gemi^, bap man mebcr ^ur greunbfdfjaft mit Seber^ 
mann, nod) ju berfelben mit Dem erjlen Semanb öers 
binblid; gemacht merben fann. ©ö mujjen biebei allerbing^ 
S3ebingungen unb 35erbd(tniffe eintreten, melcbc feine^megeS 
immer in unferer ©emalt finb, unb fotglicb mehr eine re: 
latiöe, aiä abfoiute ^flid)t begrunben fonnen. £)bnc eine 
onfpred;cnbc ©cmutb^l^tmmung fommt feine ^reunb: 
fcbaft ju ©tanbe; aber gcrabe bicjenigen, mit meld;en id) 
ein J^erj unb eine @eele merben fonnte, fd;meigen, ober 
fommen bod) in feine S3erübrung mit mir. 2öie fe^r bin 
id) nun ju beftagen, ba§ mir auf bem 5i)?arfte be§ Sebent 
gerabe ber 2fu§erit>dbtte nicht begegnet, mit bem ich mich 
befreunben mogte! ©lei ebb eit ©tanbeS unb ber 
©rjiebung b^t mid) mit bem ©efpielen meiner Sugenb per: 
bunben; aber non einem fcbnellen ©lüefe gehoben Perfd;mdbt 
er mich, mie i)?apoleon feinen pertrauten SOJitjogling pon 
äörienne (Memoires de Bourietme. Paris 1829. t. 1. p. 

133.) SOSp wäre bie»^ ^i^ Pflicht, bte mid) jur gortfei^ung 
ber ^reunbfdjaft perbdnbe! S[l?it ergreifenbem SBoblmollen 
reicht mir ein 2)ritter bie.^anb; öber er ift mir an 5£alent 
unb S^ugenb überlegen; id) mürbe nur ber ©pb^u fepn, 
ber ftdb um biefe ©icbe fcbldnge. 2ßie fann ich mid; ent: 
fcbliepen, feine juporfommenbe ^reunbfebaft ju ermiebern! 
Sn einem fleinen, engherzigen ßanbe, unter einer ab: 
beritifeben Siegierung, in einer grppen ßaferne Pon ©piep: 
bürgern bin ich geboren; id; febe ring^ um mich 'i)tx nur 
©efellen unb Äameraben; unfer ©d)icffal ijl fo einförmig 
unb geifierbrücfenb, mie unfer fiebenSgenup, SSo foU ich 
einen ^plabes finben, ba idb felbfl fein S)rePeä bin! Unb 
mie enbficb, menn ich gar feine» greunbeä bebürfte; menn 
meine ©efd)dfte mir faum Seit jur notbigen ©rbolung übrig 
liepen; menn ich in bem ganjen S3ereid;e meiner S3efannt: 
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fc^öft Sfitcmanbcn fdnbc, bcr mir jufagtc; wenn bic Untcri 
baltung mit ben beflen ©cbriftfleUern ber alten unb neuen 
Söelt, ober ein auägebreiteter S5riefwecbfel mir ungleich mehr 
geifligen ©enup gewahrte, al» bie jeitfreffenbe Unterhaltung 
mit gefchwdhigen S3ertrauten; wenn ich oerfannt, oerbors 
gen, oon ftillen ßeiben oerwunbet, in einer oon trübfeliger 
inbdchtelei, ober egoillifdher SJationaliflerei jerriffenen Seit 
in ©Ott, welcher Sebem antwortet, ber ihn ju fprei^en 
wcip, oUein meine greube fdnbe ? OTerbingä ftnb biefc 
Sßebenflidhfeiten unb ©inwürfe nicl)t ohne ©ewicht; man 
fann unmöglich ber greunb aller SSÖelt fer;n; man jerjtreuet 
fiel;, wie in ber Siebe, fo in ber greunbfehaft, wenn man 
ber SBertrauten ju oielc hat unb baö ©tammcapital feinet 
J^erjenö in Partialobligationen jerfplittert; bie Pflicht, bie 
wir befprechen, fann alfo ber Statur ber Sache nach nur 
bebingt fepn. 2lber aufgelöst unb jerriffen iü burch alle 
biefe ©inwürfe ba§ S3anb ber S5erbinblichfeit nicht, fich mit 
guten 9}tenfchen ju befreunben; fudhe nur ernjllicl; unb reb: 
lieh, fo ^irff bu finben; nicht allein bie ©he, auch bic 
greunbfehaft hat ihre Prooibenj; eä wirb in ben meinen 
gdllen nur oon bir abhdngcn, einen Sßunjdh ju befriebigen, 
ber beinern J^erjen nahe liegt. £)enn bap bu beffen in ber 
Shat bebarfjl, wirb bir 1) fdhon ber oerbüchtige ©goifm 
fagen, ber bie ©infamfeit nicht oergebenä fucht. 2)u fon^ 
berfl bich ab unb oerjehrft überall bein S3rot allein, weit 
bu gramlidh, menfchenf(^eu, eigenftnnig, ein träger Süchers 
wurm unb in ©igenthümlidhfeiten aller 2lrt eingefponnener 
©onberling bifi. SSie ganj anberä würbe baä nicht werben, 
wenn bu einem S5ertrauten lie .^anb botcjl, ber bicl; auä 
allen biefen Unarten h^rauäriffe! Strafe bich aber aui^ bies 
fer SSorwurf nicht, fo bebarfft bu bocl; eineä greunbeö, bap 
er bich 2) ber gefelligen ©iemcinheit entreiße, in welche 
bich beine Stellung, ober bein Seichtfinn oerwiifelt hat. 
2)enn warum gehjt bu nur auSfchließenb mit faben, ftol^en 
Ptenfehen beineä 3iange§, mit ‘-^bentheurern, Spielern unb 

^runfenbolben um ? Sßeil fie beinen S^hovh^if^tt ttnb fchlech^ 
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ten Steigungen febmeidjetn unb ftd) gcmütblid) mit bir jur 
gemeinfd;aftlicben 5Berbilbung unb ©itteniofigfcit uerbrübern. 
©d)on ein mürbiger ^reunb mürbe jtar! unb meifc genug 
fepn, biefeS unmürbige SSunbni^ aufjuiofen, unb bicb beinen 
©efebaften, beiner gamilie, beiner bbbern 58e|limmung mie^ 
ber 5u geben. SBärefit bu aber aud) t»on biefem 3:abet frei, 
fo ijt boeb bie greunbfebaft 3) ein fittlidje^ SSeburfnip 
beiner ^erf5nlid)!eit. £)enn je oielfncbcr beine SSerüb* 
rungen mit ber ttupenmelt finb, bejto n5tl)iger ift bir im 
:perfünnd)en Umgänge bie moralifebe Steaction einc§ grcuiu 
beä, meldbe fanft unb beilfam in bie SSelt beine§ @emütbe§ 
eingreife, beinen finntidjen ©cbein jerjfreue, beinen SSorurs 
tbeilen unb ^araborien entgegentrete, beine ^affmitat ans 
rege, beine auflobernbe ^eftigfeit madige, beine SSitterfeit mits 
berc, beinen .Kummer jerftreue, unb beiner einfeitigen S^b^tigfeit 
eine befferc Stiebtung gebe. Unmerfiieb mirjt bu nun bureb ibn 
aucb4)an reinerem gebensgenuffc geminnen, ben ficb ers 
meiternben .Kreis beiner S3efanntfcbaften unb SSergniigungen eus 
ger gieben, beine bäuSlicben greuben »erebetn, ben trüben .^ori; 
jont beineS 2)cn!enS, SBoUenS unb SOBirfenS erbeitern unb non 

S^br frober unb jufriebener merben. ©emabrtboebfebon 
baS SBieberfebn eines SugenbfreunbeS einen unbefcbreiblicben 
©enu§; melcbeS ©lud mu§ nicht erfl ber taglid; erneuerte 
Umgang mit einem bemabrten unb üieljabrigen SSertrauten 
bereiten' Unlaugbar aber ijt 5) SefuS felbjt baS bodbftc 
SSorbitb einer ebten greunbfebaft (Sob. XI, 3. ]1. 
XII, 31 — 33. Xni, 1. 13. XV, 12-24.). 2(ud) a(S Sler* 
trauter ber ©einigen blieb er a) immer juerjt ein treuer 
greunb beS SSaterlanbeS; er b^^tc i^bc ttbfonberung 
unb .^eimlicbfeit; frei unb offen berief er feine ©d}ü(er iin 
3tngeficbte aller SBelt; nid;t im 2)unF(en, fonbern in offent^ 
lieben SBortragen arbeitete er an ber Slerbefferung beS ges 
meinen SöefenS; er midb felbfl ber Subringlidbfeit meuteru 
feber .Häuptlinge auS, bie ibn an ihre ©pi^e jlellen unb 
jum .Könige auSrufen moUten, 2Bie miebtig ift nid)t aber 
biefe (Erinnerung für bie, melcbe fid; oft gegen bie IDrbnung 
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te» ©töatc^ unb ber .Kirche tierbrübern; bte ibr unrubigeä 
S^rdben unb SBirfen in ben ©cbleicr eines »ielfacben ©e^ 
beimniffeS einbüüen; bic alS Siinglingc febon ©efebgeber, 
9?icbter unb ‘^nfübrer fei)n moUen; bic ftdb unter bem äJors 
wanbe ber ‘^tnoaebt gegen bic ©emeinbe beS .^errn vereinigen, 
ber fic ßiebc unb Streue gelobten; bie auch nn fiel; erlaubten 
unb beilffliiicn SSerbinbungen unmerfticb gebeimc Stveefe, 
geheime ©egenmirfungen, eigennüljigc unb be^^^^f^bfuebtige 
©ntmürfe .unterlegen! ©ben fo mujlerbaft beroieS ficb SefuS 
1)) im SSerbaltniffe ju feinen ©cbülern. gern von 
bem ©tolje ber verfcblofTcncn ^barifaer vergaß er nuper ben 
©tunben beS Unterrichtes bic 2Bürbc beS S}?eiflerS; oers 
traulich f^^racb er mit feinen Süngern auf Sieifen unb im 
gemeinen ßeben; moblmoUcnb jog er bie befferen von ihnen 
on fein 5 mufdb ihnen bie gupe unb mürbe cinS mit 
ihnen bureb baS 9)?abl beS griebenS; nidbt Jtneebte, 
fonbern greunbe foüten fte ihm fei;n, mit meldben er bic 
gcbeimjlen 9Tegungcn feines inneren tbeilte. 2ßie menig un^ 
terfebeiben mir bagegen bie ©tunben beS 2{mteS unb Seru^ 
fcS von benen beS Umganges unb ber freien .^erjenSergTepung; 
mie feiten feben mir ba, mo nur ber 9J?enfcb ju bem Äenfcben 
fpreeben foHte, über bic ©tellung bcS ©cbülerS, beSSDienerS, beS 
Untergebenen hinweg: mie bnufig trennt unS bafür ©eburt, 
©tanb, .Kleibung unb bürgerliche SBürbc von unferen befferen 
S3rübern; mie oft muffen mir baS ©lücf ber greunbfebaft 
entbehren, meil man auch in unferer äJertrauliebfeit überall 
bie gebieterifebe COUene bcS .|)errn unb SOteiperS erblirft; mie 
oft meiebt man fogar unferem Umgänge auS, meil mir audb 
im freunblicben ©efpräcbe überall lehren, meiPern unb berrs 
feben mollen; mie ip bic 3öbi unbanlbarer, ober mit ihren 
gebrern entjmeiter @dl;üler nur barum fo grop, meil fie eS 
nidbt vergePen fonnen, mie polj fie von ihren SÄeiPern bes 
banbeit, mie hart fie von ihnen gebrüht, mie bemüthigenb 
unb megmerfenb fie von ihnen behanbelt morben finb! SSe^ 
fonberS muperhaft ip enblicb c) baS freunbfdhaftlicbc 
SSerhültnip Sefu ju feinen «Schülerinnen. £)efter, 
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oI§ einmal, (efen mir üon milben grauen, bie ibn begfeite* 
ten; mir (efen üon einem SBeibe, baä feine güpe mit Slb^as 
nen ne^te; üon jmei ©cbmejlern, beren SSruber fein föer* 
trauter mar; t>on einem anberen Sßeibe, ba§ it)n mit foftlis 
d)er ©albe ju feinem na^en Segräbniffe einmeibte; überall 
ifl eS 2tcl;tung, Sieinbeit, SBürbe, bie innigfle, ebcljle, jars 
tefle, ben S3erbacbt felbü entmafnenbe greunbfebaft, melcbe 
biefe SSerbinbungen au^jeiebnete. SBie feiten merben aber in 
obnlicben SSerbaltniffen bie ©efüble be6 SBoblmoUenä fo rein 
unb treu bemabrt; mie bie 3artbeit in äartlidb* 
feit, ßiebe, SSerfüljrung, SSerratb unb SIreuloftgfeit au§';. mie 
fßiele manbern alä greunbe, ßebrer, ©cbmeicbler unb ©cbmar* 
mer umber, bie Sßeiber gefangen ju führen, bie mit ©ün* 
ben belaben fmb; mie fo SJtancbe mürben in eble gamilien 
mit ®üte unb SBoblmoUen aufgenommen, unb mußten fte 
alö entlarotc SSJoÜüfilinge, al§ ebrlofc S3etrügcr unb ^reoler 
oerlaffen! T)a aber, mo mir al§ ßbriffen ein foldbeS SSors 
bilb ber greunbfcbiift b^^ben, fann bie SSerpflicbtung 
JU ibr nicht langer jmeifelbaft fepn. 

% 

§. sio. 

£)aS mürbige SSetragen ber ^reunbe. 

©inb aber aiicf; btefe SSebenffiebfeiten ubertruus 
bcu, fo fommt boeb noch ^’oraiif an, fi'cb ^reunbe 
mit ^Öeiobeit jii loabteu unb fie mit ^tugbeit unb 
Streue ju bemabteu. Lei ber SSabt ber greiinbe 
foft niebt ©emobnbeit, Ueberrafcbmig unb ®ienfifer= 
tigfeit, fonberu rubige ^eobaebtuug, fiebere ^emab^ 
ruug unb bie ©timme beO ^erjen^ eutfebeibeu. ^e= 
mabtni fann mau ben gemouneueu J^’eunb nur 
bureb gemeinfebafttiebe gortbitbuug unb SSerebetuug; 
bureb einen freien 5tu^taufcb be^ oerbienten Sobe^ 



476 Zt). III. 35ritfer '2(bfd()n. Breite 2rbt^). 

mib bitrcf) SScrfc^totcgcn^cit ttnb Vertrauen; 

biircf) tmitgc Sf;ctfnaf;inc an feinem 5IBof)t nnb 5Öef;; 

bnvd) 5*letbiojinfeit nnb SlJapignng be^ 6'^rgeif^e^*, 

bnvcf) Slii^e nnb 3>?a|ltgnng im Smijle ber 3)ieinnn= 

gen*, burcf) ©efbfliibenninbung in bem ^efiänbniffc 

cine^ begangenen Jei)(ei*^*, bnre^ ^ebnlb nnb ^lacf)* 

fid)t bei einet* erlittenen .^ranfnng*, nnb t)cr 5tttem 

bnre^ bic 35erbntnng eine^ fcf)ne[ten ^rncf)e^ mit it^m, 

fo tang er nic^t ren feiner ©eite bnrcf; eine be^arr= 

tiefte Unt^at entfcf)iebcn mirb, 

S5ei ber SBabt eincS Sreunbe§ bebarf c§, faft wie bei 
ber SBflbl ^iaeö ©atten, großer 58orftcbt, Stube unb Ueber; 
legung. Sn ben Snbten ber .Kinbbeit unb ergen Sugenb 
ttjerben jvnar S3erbinbungen biefer ’^trt ebne großen Stacb- 
tbeit eben fo fdbncU gefcbloffen, al8 aufgegeben, raeil bie ftcb 
anjiebenben unb lieber abfto^enben ©emütber nur guebtiger 
©inbrüefe fabig finb unb baä ©brgefübi in ber @ee(e noch 
feine tiefe “ISSurjeln gefi^tagen bnt. Sn ben reiferen S^b^^n 
aber la^t eine mit SBdrme erfajäte unb gefnüpfte ^reunbs 
febaft, wenn fic ©teiebgüttigfeit unb ©ntfrembung wirb, faft 
immer Söiberwiüen unb eine fcbmerjlicbe ©mpfinbung, ober 
boeb gewif ben peinlid^en SSorwurf ber Unbejtdnbigfeit unb 
Unbanfbarfeit jurüdf. SOtan mu^ ftcb bejjwegen bnten, ben 
5um greunbe ju wdblen, ber ftcb nn§ nur bureb bie ©es 
wobnbeit eineä tdglidben Umganges empfiebtt. @d;was 
(be ©emütber entfd)lieüen ftcb oft ju fold;en SSerbinbungen, 
ben .l^agcgotjen gleich, bie nadb langem freien ftcb mit einer 
berrfebfü^tigen J|)auäbdlterin oerbeiratben, unb bann ju fpdt 
tbre .^ingebung bereuen (1 Äor.VI, 12.) ©ben fo wenig fann 
man bie voreiligen unb überrafdbenben 3lreunbfd)aften 
billigen, bie im ©dbaufpielc, bei einer Sujtpartbie, ober nach 
einer güdbtigen Steifebefanntfebaft gefcbloffen werben. Senn 
nadb einer leibigen ©rfabrung finb biejenigen, bie von ibren 
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duneren SSorjugen, ober gefelligen SSalenten einen fd^neöcn 
5ßortbetl ju jieben wiffen unb fud)en, fajl immer nur lieb* 
liebe ßaroen, bunter meldben, wenn fie ftdb in wahrer ®es 
fialt jeigen, ein gemeine^ OTtagägeficbt b^toortritt. ©elbfl 
bem juüorlommenben SSoblwoUen unb ber gan^ uneigen* 
nü^ig febeinenben 2!!)ienflfertigfeit ijl: nicht immer 
ju trauen; benn nur ju oft fuebt man für fie bie 23erbinb* 
liebfeit einer banfbaren .^oebadbtung unb 2(nbdnglicbfeit ju 
erfaufen, welche bie Freiheit feffelt unb bem gefangenen 
greunbe duperft brüdfenb unb Idjlig wirb. Ungleich ficberer 
fuhrt bift ber 2Beg ber jlillen unb ruhigen S3eobadb* 
tung 5um 3iele; man mup ficb nicht Durch einzelne SJa* 
lente, ober SSorjuge blenben laffen, fonbern ben ganzen 
9}ienfchen wahrnehmen, feine ©efinnungen unb ©runbfd^c 
prüfen unb allmdhlig jiwor bie fejle Ueber5eugung gewinnen, 
bag man ihn achten unb lieben fonne, ehe man ihm fein 
.^erj jum freunblichen S^aufche beö inneren gebend bietet, 
^och beffer, wenn er un§ feinen ßh^^rafter burch bie 5lh<tt 
bewahrt; wenn er un6 in ber SSerlegenheit unbSJioth nicht 
üerld^t (@irach VI, 7 —10.); wenn er noch in ber 2£bwe* 
fenheit unb (Entfernung für unfer S3eüe§ wirft unb bie 9iein* 
heit feiner ^bfichten auch unter ungünjligen SSerhdltniffen 
burd) 9?ath unb Sh^t beweijl. 3n iebem ^alle aber mu^ 
man bei ber 2Bahl eineä S’^eunbeä mehr auf bie ©timmc 
feineä .^erjenä, al§ feinet diefühleS achten; benn biefe§ 
hintergeht unb tdufcht unS oft, jeneä aber ftnbet bie SÜBahr* 
heit fchnell unb ficher, wenn man e§ mit S3efonnenheit ju 
fragen unb feine 2lntwort mit ©ebulb unb 3?uhe ju erwar* 
ten oerfleht. 

^en weife unb würbig gefunbenen greunb aud) treu 
JU bewahren, i|l bie jweitc 2lufgabe, welche bie ©itten* 
lehre ju lofen h^t* ^hne gemeinfd;aftlidhe gortbil* 
bung unb SSerebelung fann ba§ nie gefchehen. 2)enn 
bleibt ©incr oon ihnen auf feiner fittlidhen S3ahn jurütf; fo 
ijl baä SSanb ihrer .^erjen fdjon burch bie Shat gelobt. 
SJtachen fich S3eibe biefe^ S3orwurfeö fchulbig; fo müffen fie 
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aufl)6rcn, ftdb ju ad)ten, unb werben nur nod) bureb baS 
lodere S5anb ber ©efelligfeit jufammengebalten. Ueberlaffen 
fte ficb ober ber fortfebreitenben ^Bewegung be§ duneren 8es 
benä; fo fann .Kälte unb ©leiebguttigfeit nid)t fern fepn, 
unb c§ wirb nur oon bem Sufalle abbängen, ob fie ficb 
nicht entjweien unb bittere ^einbe werben follen. 0lurbann, 
wenn fie in ber geifligen unb fittlicben JBilbung g(ei(^en 
<Sd)ritt bölten, fonnen fie ficb immer tbeurer unb aebtungös 
wurbiger werben unb auf bie gemeinfdbaftlidb oerlebten Sab^^^ 
mit froben (Erinnerungen juruef feben. Tiber auch 2ob unb 
SKabel muffen fie gegenfeitig mit ©ercebtigfeit unb Un¬ 
befangenheit a uäf))red)en. Unoerbiente§ ^arafitenlob oer* 
birbt ben greunb; jurucfgebaltener unb oerfagter SSeifall 
macht ihn argwobnifdbj nur ba§ oerbientc Sob, wie befebei* 
ben er e§ auch ab^ulebnen oerfuebt, wirb ibm wobltbun unb 
greube gewähren. 3m ©egentbeile wirb er bureb ungeredb^ 
ten S^abel cingefd)ücbtert, ober gefränft, bureb ben oerfebwie» 
genen ober unterbrudten oerwobnt; nur ein gerechtet SOtipj 
fallen an bem 23erwerflicben, wenn eä jwar febonenb, aber 
ohne 9iudbalt geäußert wirb, fann ber greunbfdbaft ihre 
3?einbeit unb Sßürbe erhalten, ©ben fo b^ngt ihre ©rbaU 
tung oon gegenfeitigem S^ertrauen unb unoerbrucblicber 
SSerfcbwiegenbeit erofneter (Sebeimniffe ab. 2!)enn be* 
hält fie ber eine greunb fiir ficb; fo wirb ber anbere über 
IBerfcbloffenbeit unb 'Tlrgwobn fingen, ^^b^ilt fie biefer aber 
einem Stritten mit; fo barf ihn jener ber ©efcbwäljigfeit 
(@ir. XIX, II. XXVII, 17 f.), ober SSreulofigfeit befcbuls 
bigen. 2Bie wichtig ferner für ben befproebenen 3wed eine 
lebhafte b e i l n a 1) m e an bein gemeinfdbaftlicbcn 
2ßobl/ ober SßSebe fei (Siom.XlI, 1.5.), leudbtet oon felbft 
ein; benn eine erflärte .Kälte unb gübUofigfeit fpriebt fd)on 
für ben JRüdgang ber greunbfebaft, ober lofet fie gänzlich 
auf, wenn fie oon ber anberen ©eite mit ©mpfinblicbfeit 
wabrgenommen wirb. Glicht einmal eine leife Stegung beä 
STeibeä unb f^^nn bie Sreunbfeboft oertragen; 
benn ©lüd unb ©b’^^ .Klippen, an welchen fie fajt 
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immer fdieifert, menn ftc faifcl) unb unäcl)t if^; unb mag 
ber menfd;(ic^en Statur feineämegä jur gereicht, gerabe 
ber 9?eibifcbe unb ©brgei^ige, ber bod; offenbar baä Unrecht 
ouf feiner ©eite \)ai, halt fid) für ben SSeleibigten unb mill 
nod) ba nicht oerjeihen, wo er felb|I SSergebung fud)en foUte. 
9lamentlich i|t greunben 3?uhc unb 9Jta^igung im gwi* 
fte ber 9J?cinungen ju empfehlen. 3Denn obfehon oon 
bem freien Slaufcbe ber ©ebanfen ©etbjlflanbigfeit beö Ur* 
theilg unb Sebhaftigfeit beä ‘2(uöbrucfeä faum ju trennen ift; 
fo mu0 bod) jene nicht in ©igenfinn unb Otechthaberei, biefc 
aber nicht in .^itje unb SSerlehung ber ^erfonlichfeit auSar* 
ten. Sc geiflooUer unb ebler bie greunbe finb, befto großer 
ift hier bie ©efahr ber SBeleibigung; benn grope Saume, 
ju nahe gepflanjt, jerfchlagen [ich bie 2(ej!c leicht (f. bic 
fchon oben angeführte, treflidic ©chrift: Sa» geben be§ 
^rof. .Krauä oon SSoigt. .Königsberg 1819. ©. 130 ff.). 
SÜreten bennoch jwifchen greunben ähnliche Sprüngen ein; 
fo ijl eS ^^flicht ber ®ered)tigfeit für ben ©chulbigcn, 
feinen fehler ju geftehen; Pflicht beS ©belfinneS für 
ben Unfchulbigen, bie .^anb j^um ^rieben ju bieten; unb ba 
oft baS Unrecht getheilt ifi, bie ^flidht beS SBeifejIen unb 
Seflen, baS juerjl ju thun unb gleidh bie erflc ©pur ber 
3wietracht ju oertilgen. Senn ba ber Seleibiger gerabe 
bepwegen hoppelt jn beflagen ijl, weil er in ber Serbiens 
bung unb Sitterfeit beS ©emütheS fein Unrecht nicht aners 
fennen will; fo i|l ®ebulb unb 9^1 ach ficht f>ei einer ers 
littenen .Kränfung hoppelt oerbienjllich; fic fammlet feus 
rige .Kohlen auf baS .^aupt beS ©cbulbigen unb fnüpft ihn 
jule^t inniger unb fejler an ben Seleibigten, weil er ihm 
burch feine Raffung achtungSwürbiger unb theurer werben 
mufi. SefonberS tabelnSwerth i(l ein fchneller unb ooreiliger 
Sruch her greunbfehaft (©ir. IX, 14, XXVII, 20.), 
wie fehr fich^ auch lebhafte ©emüther bei unangenehmen ß’r» 
eigniffen 511 ihm gereift fühlen. Senn wenn fchon juweilen 
gälle eintreten, wo man fich genothigt fieht, bie Serbinbung 
mit einem greunbe aufjugeben unb fte gleichfam abfteiben 
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5u laffen; fo mup ba§ boeb ohne ©eräufrf) unb SSittcrfeit, 
üiclmcbr mit jliller SBcbmutb unb Stauer gefdjeben, weil 
bet SSertujI eine§ \?ertrauten gebenSgefdbrten im eigentticben 
©inne be§ SBorteä unerfeblicb ifl. ßeidbtc 3wi(le aber ftnb 
ba§ für bie greunbfebaft, wa6 fteinc ©türme für bic ^flan* 
5enwett ftnb; fic beleben unb ftarfen bie ©emütber nur, 
wenn fte, fefigewurjett in eigener ©elbftjldnbigfeit, ber Qxs 

febütterung be6 2fugenbli(fc§ wiberfleben unb ib« .l^altung 
mit Sßürbe bebau;jten. 

25er SBertb bet S^^eunbfdbaft, in 3otli!ofer5 ^rebb. 
über bic 2Bürbe beS 9Äenfcben. S3b. II, ©. 169. S5(ut§» 
freunbfd;aften finb feiten wahre g^^eunbfdjaftcn, in Sis 
f^erö ^rebb. über ba§ menf^jlicbc ^erj. ßeipjig 1825. 
S3b. II, ©. 53. 

§. 2ifl. 

2)ic 2)anfbarfeit unb Unbanfbar!cit. 

Söic bic 3)Jciifc^en überaff im Seben bitrc^ ©c^ 

bcu unb 9*Iebmcn bcrbunbcu fiub; fo treten in nnb 

außer beii gamiften jnmeifen ^Berbaftuiffe ein, tno 

ber 2)nrft{gc niibcrbiente ^eweife bed SBo^fwof- 

fen^ erf;oft, bie i^n gegen feinen Sföobft^ater jnr 

25anfbarfeit, ober bem 5Befircben uerpffiebfen, 

if;m bie febnfbige §ocb<icbtnng bnreb bie S^at jn be= 

incifen. Srenc^ 5(nbi’nfen an bie empfangene 2!>obf= 

tbat, gernf;rte 5fnerfcnnnng ber ermiefenen Siebe nnb 

bic eifrige ^emnbnng, fie tbatig jn crmicbern, ma« 

eben ba(^ 5Sefen biefer Sngenb an^^, jn wefeber 

fief) ber Empfänger bnreb bie ©roßmutf; be^ 3öobf= 

tbeiter^, bic drinnernng feiner 5(bf;angigfeit iwn ibm 

nnb bie befiimmten 5Borfcbriftcn be^ ßf;rijlentbnm^ 
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uerSiinben SDic cntgcgengcfe^tc f)anbrmig^- 

ineifc Unb auf barfeit, ober Erbitterung ge* 

gen ben SßJo^tt^atcr, toelc^e unrein in i^ren!D.ner= 

Ich, oerac^ttic^ nac^ i^rer 91atnr, mit bem 

per genau oerioanbt nnb mit ben @efinnnn= 

gen be^ E^ripen ganjfic^ un rer ein bar ip, 

S)iefer unter ben SO'lenfc^en toeit oerbreiteten Unart 

ju begegnen, mirb 3^ber, ber oon 5tnberen 3Bo^t- 

traten emppeng, ernptic^ baraiif bebac^t feijn muf¬ 

fen, feinen <^totj jii befampfen, fein Eb^^gf- 

fubi J« me cf eil, bie finbUebe ^ietat gegen Ef= 
tern auf bie SSJo^ftbater nberjiitragen, 

unb mit ber ^anfbarfeit gegen @ott aiicb bie 

banfbarc §ocbacbtung gegen biefe jii er* 

neuern. 

2Bie ba9 gönje Seben für gute SWenfcbcit ein ©ebau* 
ber ßiebe unb SBobitbütigfeit iü; fo breitet ftcb 

oueb bie SDanfbarfeit über nllc SSerbaltnipe unfere^ irbi* 
(eben £)afe9n§ ou6. 50?gn wirft ben Staaten, unb nament* 
lieb ben greiflaaten, ben ^ang jur Ungcreebtigfeit unb SSer* 
gepenbeit geleijtetcr £)ienfte üor; aber ber norbamerifanifebe 
©taatenbunb b^^t einem ^eitgenoPen, ber pdb bureb feinen 
greibeitSfinn unb J^elbenmutb gro^e SSerbien^e um feine 
SBegrünbung erworben bntte, nadb einem Seimnurn oon üier* 
jig Sublim rübrenbe ©eweife ber 25anfbarfeit gegeben, ibn 
olS ben ®a|l ber Station mit ber bocbf^cn ^luSjeicbnung be* 
banbeit unb ibm oon Sflewporf bi§ ©ofion einen Sriumob- 
5ug nach bem anberen bereitet (Voyage du General La- 

fayette aux etats - unis d’Anierique en 1824. Paris 1824 

p. 35 s.). 2)ic 2)anfbarfeit ip aber immer ein ©ebddbtni^ 

be§ J^erjenS, wdbrenb baö blope ®ebdd)tmp ©er* 
von eimmonö STior. lll. 93. 31 



4S2 3!^. III. £)rittcr ^bfc^n. Swei'te 

ftanbcä Ie{(^t jum Unbanfe fuhrt. 35er ctgcntliche SSBirs 
fungöfreiS biefer Äugenb ijl inbcffen ijorjuggnjeife in ben 
gamilicn ju [neben, iro ftcb jwifeben bem 2Sobltb«ter 
unb Empfänger ein eigene^ fittlicbe^ SBerbiUtnip bilbet. 
Senem liegt eö ob, wie wir bereite an einem anberen SDrte 
faben, jebem 35ürftigen nach SSermogen beijufteben, mit 
feinem S3ebiirfniffe aiidb feine Söürbigfeit ju erforfeben, ibm 
mit 3artbeit, ©cbonung unb Uneigennü^igfeit bie .^anb ju 
reichen unb fidb auf baö ftillc SSewuhtfepn ber bewiefenen 
©ropmutb unb 51Ki(be ju bcfcbrdnfen CiJJtattb. VI, 3.). 3cb 
ru(fe ^tiemanben meine fleinen £)ien{te oor (officiolum ne- 
inini exprobro), fagt bet eblc (5r.afmuö {ßpon^ia adv. 

Iluttenum am ©dbluffe), fonbern achte mich felbjl bem 
^Inberen oerbunben, wenn ich wobltbue. 35a§ ijt bie 9J?a* 
rime, bie ber wurbige Sßobltbdter nie oergeffen barf, wenn 
oon ber 2tuäfaat feiner SÄllbe grui^te ber ^anfbarfeit reifen 
feilen. 2(ber SSiele unter ihnen gehen hiebei oon ber Itill* 
febweigenben S3ebingung au§, wenn bu nieberfdllft unb mich 
anbeteft ('Utattb-IV, 9.), unb jtreuen babur(^ felbft fchon 
baä Unfraut beä Unbanfe^ unter ben SBefben. 35iefer 
aber übernimmt mit ber empfangenen Söohlthat auch bie 
5Uerbinblicbfeit, banfbar ju fepn, ober bie erwiefene @üte 
mit thdtiger .Hochachtung ju erwiebern. 2)rei 9J?erfmale 
finb e6, bie ba§ Söefen biefer S^ugenb au^machen. 35er 
banfbare 9}tenfch fchdmt fiel; erjlen§ ber (Erinnerung nicht, 
ba^ er [ich in einem Buftanbe ber .H^if^^^^bürftigfeit, ber 
9toth unb Tlbhdngigfeit befanb, bem er burch ben SSeiftanb 
beä ‘^nberen entriffen würbe, wie bemüthigenb biefer (I5ej 
banfe auch für feinen ©tolj unb falfchen (Ehrgeij fepn mag. 
©r erwägt jweitene bie ©ropmuth unb ßiebe beffen, ber 
ihn ohne alle dupere SSerbinblichfeit unb (Erwartung eineä 
©egcnbien|teö au§ biefer SSerlegenheit geriffen unb einer brüs 
efenben ©orge entlebigt hat, unb wibmet ihm bafür eine 
.Hochachtung, bie mit ber ^ietdt be^ .RinbeS gegen feine (El^ 
tern oerwanbt ift unb fie, wegen ber größeren moralifdhen 
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(Selbfltf)dtig!e{t be§ SBo()(t()dterö, ber md)t, wie iene, t)on 
ber 2(nt)änglict)feit an bic 58anbe be§ SSfuteS befangen war, 
noch an Snnigfeit unb ©tdrfe übevtrift. ®r bemüht ftdh 
brittenS, biefcJ^ochachtung burcb einen würbigen ©ebrauch 
ber ihm ju geworbenen Unterfiühung unb burdh thd= 
tige ©rwteberung beS ihm bewiefenen 2ßoh(wolien§ in 2Bort 
unb 3:h^it jw bewähren. 2)enn für eb(e ©eeten i|l bic erjtc 
SGßohlth^it eine ©chulb, bie nicht einmal burdh größere 2)iens 
jle wieber ausgeglichen werben mag; ber 2Bohlthäter ift für 
fie ein ©ebietcr, welcher nie feine 9iedhtc oerliert; auch bann, 
wenn man fich oerfucht fühlt, ihn ju beneiben unb ju h^f- 
fen, mug er noch geachtet unb oerehrt werben (Memoires 

de Mjidiime de Maintenon t. II. p. 182.). 3^ic SSers 
ipflichtungögrünbe ju biefer SSugenb liegen 1) in ber 
moralifchen Sßürbe beS wahren SBohlthäterS. COtit eü 
ncm ©laubiger fann man fidh wohl burdh .^eimjahlung ber 
©chulb unb ber äinfen abfinben; aber baS freie, unocrs 
biente, gropmüthige SBohlwoUen eineS eblen greunbeS h<^t 
einen gar nicht 5U berechnenben SBerth; eS finbet fidh in ihm 
etwas ©rhabeneS unb ©ottlichcS, bem bie SSernunft ihren 
S3eifall, ihre Ttchtung unb ©h^^erbietung nicht ocrfagen fann. 
Zugleich fühlt fich ber ©mpfänger ber Sßohlthat 2) in einen 
3ujtnnb ber 2lbhängigfeit oon feinem ©onner oerfe|t, 
welche nie ganj aufgehoben, ober ausgeglichen werben fann. 
2)enn wenn man audh oon bem äuperen SSortheile, ber bem 
Sßerlaffenen, ober S3ebrängtcn in feiner SSerlegcnheit auS ber 
empfangenen Söohlthnt erwadhfen ijf, abfehen will; fo bc* 
fanb er fidh hoch in bem SSerhältniffc eines Sittenben 5U bem 
©ewährenben, alfo in einer moralifchsbepenbenten ©tellung, 
in ber er burdh bie freunblidhe ^ülfe beS 3lnberen aufgerich* 
tet unb erhoben worben ift. 2!)iefeS SSerhältnip fteht in bem 
©cmüthe eines guten Sllenfdhcn unerfdhüttcrlidh feft unb fann 
burdh feine ©abc abgefauft, eS fann nur burdh eine ahm 
liehe .l^anblungSweife bcS ©mpfängerS gegen ben SBohlthäs 
ter, unb, wo biefer gall nicht cintritt, burch eine fortgcs 

31^ 
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fc^tc unb t^ätige .l^odjadjtung beenbigt unb in ein ridbtigeS 
©benmna^ üerfebt werben. 2)a§ forbern aud) 3) bic S8or* 
febriften ber d)ri{Uid)en ©ittenlebre, welche bie £)anf* 
barfeit gegen bic SBobltbaten (Suf. YI, 33. XVII, 16 —18. 
9?üm. XY'i, 1 — 4. 1 3:bcfT. V, 18.) mit ber 2)anfbarfeit ge* 
gen ©ott in bic genauefle S3erbinbung fc^t. 9)?an foUte 
glauben, bag biefc S^ugenb, wie bie SGBobltbatigfeit felbff, 
eine füpc Pflicht wäre, ba fte wenig 2(rbcit forbert unb, um 
bic (Sprache unferer (Sinnli^fcit ju fpredhen, t>orau6 befahlt 
wirb, ©eht hoch felbjl in bem ©ebächtniffc eine§ J^unbe6, 
ober 9?offe§ nidht leicht eine SBohlth^t verloren, unb, fo 
lang ba§ nicht gcfchieht, wirb fte audh oon ihm burch man* 
(herlei ©dhmeichcleien unb 2iebfofungen erwiebert. S3ci bem 
9}tcnfdhcn aber ifl baö anberä; er oerläugnet jwar bie an* 
genehme ©mpftnbung bejTen, wa§ ihm wohlthut, nid;t; aber 
im fchneibcnbffen 2Biberfprud)e mit feiner oernünftigen unb 
finnlichen S'latur SOßohlthäter; er glaubt, ihm 
eine .^oflichfeit ju erweifen, wenn er bic Seweife feinet 
2Bol)lwoIIen§ oergi^t; unb wenn ba§ nicht gelingt, fo h^^t 
er ihn. £)enn aujfallenber unb bodh richtiger fann man bic 
Unbanfbarfeit nicht erflären, al§ wenn man fic eine 
bittere SSeradhtung bc6 SBohlthätc»!^ nennt. Stcun 
^u^fä^ige oergeffen Sefum, nachbem fte rein gefprochen wa* 
ren (8uf. XYII, 17.); fte finben ben 25anf befchwerlich unb 
wollen ihm felbjl nicht Idfiig werben; c§ ifl ba§ nodheinge* 
linber unb höfliche»^ Einfang be§ Unbanfö. 2lber Süricu, 
welcher S3aplc fein ganjeö ®lü(f oerbanfte, ocrfolgt ihn 
auf ba§ Jßittcrfle unb wirb fein Süobfeinb (Vie de Bayle 

par de Maixeaua:. A la Haye 1732. t. II. p. 44.); unb 

Stouffeau, ber ftdh ben befien aller 5D?enfchen nennt, quält 
ftdh in ber gortfe^ung feiner S3cfenntnifie (Oeuvres tom. 
XXVllI. ed. de Deuxponts) alle bialeftifdtc .Äünfie ab, ben 
bitteren 2lrgwohn unb gegen .^ume ju rechtfertigen, 
ber ihn nach ^nglanb geführt unb attf bic jarteflc unb ju* 
oorfommenbjle äßeife mit Sßohlthaten aller 2lrt überhäuft 
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^atte. 2)ie 9J?ova(itat biefer fonberbaren J^anblung^weife 
giebt bem ^orfeber t)iel ju benfen, wenn er 1) auf bie Un* 
rein beit ihrer eilen fi'ebt. ®r bemerft bi^>^ einen 
großen ßeiebtfinu; mit bem bieSöobltbnt empfangen, eine 
gefudbte 3er(lreuung, in ber fie bergeffen, eine borbrins 
genbe <3etb|lfucbt, mit welcher ber ^obltbäter berfannt, 
eine falfdbe ©ebambaftigfeit, mit ber bie Erinnerung an 
bie eigene ^ülf^beburftigfeit jurüefgewtefen, einen tbbriebten 
©tolj nnb S)ünfel, mit bem ber eble S^eunb falt unb 
berachtlich bebanbelt wirb, bor bem man ficb in ber ©tunbe 
ber 5Jotb bemütbig gebeugt unb erniebrigt b^tte, unb julebt 
noch Unwillen, ja ^a|j unb Stadbgierbe gegen ben, 
welcher SBoblwolIen unb Siebe berbient. Eben fo erfebeint 
ber Unbonf 2) al6 eine bielfache SSerlebung beg SSes 
wuptfepnö unb feiner Statur nach berachtlich. Un* 
laugbar gebt ihm eine ©ebulb borauS, bie in bem 2(ugen; 
bliefe beä Dranges unb ber ^J^otb entjianben ijt; in ber 
S5ittc um ®ei|tanb unb .|)ülfe liegt ba» offene SSefennts 
ni^ berfelben unb ber übernommenen JUerbinblicbfeit; 
ber 23ebrangte fleht ja oft um Eotteäwillen, unb berfis 
cbert au§brü(flicb, bafi er bie gewünfebte SBobltb(^t nie 
bcrgeffen, fonbern fie bureb lebenälanglicbe .^oebadbtung 
erwiebern werbe, dennoch fdumt ber Unbanfbare nidbt 
allein mit ber Erfüllung be§ gegebenen SGBorteo, fonbern un^ 
terldpt fie gdnjlicb; er will nii^to mehr babon wiffen, 
ba0 er bülföbebürftig unb elenb war; je freunblicber 
ihm fein S3efcbü(jer bie .l^anb reichte, bejlo unwilliger weipt 
er bie Erinnerung an bie empfangene SBobtbntab; 
ganj eigenmächtig forbert er julebt baä gegebene 
SBort jurütf unb erfldrt fid) wiberre^tlicb für frei, für uns 
berbunben unb fcbulblo§; er biebtet wohl gar ber SOBobl* 
tbat gebdfftgc ^(bfiebten an unb halt ficb nun für befugt, 
fie mit unb ©cbmdbung ju erwiebern. Unbertennbar 
ijl bag ein 3)rob^ wetd;er SSeradbtung berbient; eine 
Unwahrheit unb Süge ber fübnflen ©(^amlofigfeit; ein 
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mutbwinigcr ©elbjibctrug, bcr alle Sicgungcn be§ ©e* 
wiffeng nteberfampft; eine Ungcreebtigfeit, bie bag IjiU 

lige ®e[e^ ber 2öiebcrt»ergeltung oerlcf^t uub ftd) mitfcbrac: 
rer ©ebutb in bag innere beg ©ewiffeng eingrdbt. 3^un 
gebt ber Unbanfbarc 3) aud) halb ju anberen ©ünben 
unb ßaftern fort. 2!)ie 5Jtacbldffigfeit unb ©leid^güts 
tigfeit gegen feinen SBobitb^tcr oernjanbelt fidb in SS er* 
oebtung unb geitibfeligf eit; er bejtürmt ibn oft mit 
neuen ^orberungen unb SBunfdben, fpottet feiner, wenn 
er fie ibm gemdbvt, unb fcbmdbt ibn, wenn er bie .^anb 
üon ibm nbjicbt; er fdbidgt ftcb mobl julc^t ju feinen gein* 
ben unb ©cgnern unb mirb juwcilen ber b^ftigfie Sßi* 
berfadber beffen, ber fidb feiner erbarmt b<Jtte. ©o ijt 
ber unbanfbare ©dbulbncr, greunb unb ©obn ein ungcra* 
tbener unb oermorfener; er bbrt bie gebren unb ©rmabnun* 
gen befümmerter ©Itern nur fo lang, alg fie oon neuen 
©aben unb SBobltbaten begleitet finb; in feinem Sei^tfinne 
unb feiner Ueppigfeit benft er nicht mehr an bie 2lrmutb 
unb ^^ürftigfeit beg odterlidben J^aufeg; mit fcbamlofer ßu* 
bringlicbfeit pre^t er ben barbenben ©Itcrn jur ©übne mil* 
ber 2tugfcbmeifungen bie lebte ©abe ab, unb ld{3t bie oft 
mit J^erjeleib, mit feiner ©cbmadb unb ©dbanbe belaben 
in bag ©rab finEen, bie er mit 5Sbrdnen beg £)anfeg unb 
ber 9iübrung ju ihrer Stubeftdtte begleiten foUte. Belebt 
jlebt ber Unbanf 4) audb mit ben SSorfebriften ber 
äöibel (SBeigb. ®al. XVI, 29. ©ir. XXIX, 20. guf. 
XVII, 18. 2. S^im. III. 2.) unb mit berSJcligion 3efu im 
25Biberfprud)e, bie nicht nur unferen ©tolj unb unfere .^er* 
jengbdrtigEeit entmafnet, fonbern auch auf banfbare ©b*^* 
furdbt unb Siebe gegen ©ott, auf ©anftmutb unb SBobU 
wollen gegen unfere SOIitmenfdben, auf bie freunblidbe 2ln* 
erfennung jeber 3!ugenb unb bag BuoorEommen gegen fte 
mit Streue unb ©h^ct^bietung berechnet ijt. ^a bie unter 
ben SJtenfdben fo weit oerbreitete UnbanEbarfeit ju ben fdbwe* 
ren unb oerwiifeiten .KranEbeiten ber ©eele gehört; fo be* 
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brtrf e§ einer großen TCufmerffamFcit nuf un§ felbfl, wcnn^ 
wir fie übetwin ben unb il>rcr mdi^tig werben wollen. Q6 

fommt öber bi^r börauf an 1) unferen ©tolj ju befdmi 
ipfen, bag wir |ebc SBobltbat würbig empfangen. 
Sßir muffen unS nicht febdmen, frember .^ulfe ju bebürfen, 
benn unfer ganjeö geben ifl ein fteteä SSebürfnig unb eine 
tdglid) erneuerte SBobitbat; ba§, wa§ wir alä ein 9icd)t 
forbern, waö wir faufen unb eintaufeben fbnnen, ift nur 
eine .Kleinigfeit gegen bie jabÜofen £>ienge unb ßrweifungen 
ber giebe, bie fein Sterblicher entbehren fann; felbg berunj 
befcbrdnftefte .König unb .^errfeber würbe beflagenäwertber 
feyn, alä ber S5ettler in feiner 4)wtte, wenn ihm baä SBobl? 
wollen, bie 3!bcilnabme, bie juoorfommenbe ©efdüigfeit unb 
giebe ber ©einigen entzogen würbe (1 .Kor. IV, 7.) Sftiebt 
minber beilfam ift eä 2), unfer fcblummernbcö ßbi^Öf* 
fühl ju weefen, bag eö feine ber empfangenen 
SBobltböten unoergolten laffe. 2öer finb bie, welche 
tdglid) üor beiner S^b^re flehen unb boeb bie erhaltene ©abc 
mit ©leichgültigfeit, ober £!J?urren hinnebmen; bie, welche 
bu gagfreunblicb an beinern 3!ifche fpeifeg, unb bie boeb 
halb hingeben, bicb ju lagern, ober bie ©ebeimniffe beine§^ 
.^aufeä au^jufcbwdhen; bie, welche bu gebilbet unb auö ber 
9tacbt ber Unwiffenheit gezogen hng/ nnb bie hoch alg Süng* 
linge unb 3}tanner golj oor bir üorübergehen; bie, welche 
bu erjogen, beforbert, au§ ber 9?oth unb SSerlegenheit gcs 
riffen hng/ unb bie ft(^ nun in ihrem Uebermuthe gellen, 
al6 ob ge 2llleg bur^ geh felbg unb ihr gutes ©lüif ge* 
worben waren? ©S gnb bünfelooUe unb oon bem ©h>^ges 
fühle, welches iliiemanben gern etwas fdjulbig bleibt (9i6m. 
XIII, 8.), üerlagene 9JZenfcben; barum gleiche ihnen nicht; 
barum rechne mit beinern Söohlthdter nicht, wie bie Sbßner, 
nad) einzelnen ©aben, ©agmdhlern, ober fleinen £)iengen, 
fonbern nach ber ©egnnung, nach bem SBoblwoUen, nach 
ber Streue unb Tfufopferung, mit ber ge bir ©uteS erwiefen; 
barum nimm eS wohl Serien, bag beine SSerpgichtung, 
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bfl§ wicbcr auSjugleicbcn, in eben bem SSerb^itniffe {leigt, 
je l)ol)er bidb ©ott gejlellt, je reicber er bicb gefegnet, je meb» 
rere SWittet ber SSergettung er in beine .l^anbe gelegt b<»t; 
barum betrachte ba§, wo§ bu tbufl, nur al6 eine ^anblung 
be§ 9?ecbteS, ju ber ficb audb ber finnlidbsbcnfenbe Sölenfeb 
Derbunben füblt (ßuf. VI, 33.). eben fo Iräftig wirb baS 
©efübl ber i^anibarfeit 3) burdb bie erneuerung ber 
finblicben ßiebe gegen bie eitern belebt, beren 
©teile bie SGBobltbnter oertreten S'li^t ohne 
2(bficbt febt ber ^^jojlel ben Ungeborfam gegen bie eitern 
mit ber Unbanfbarfeit in SSerbinbung (2. a;im. III, 2.); 
benn wer e§ nicht fübil/ wa§ er bem SSaterbaufe fdbulbig 
i|l, ber wirb auch halb bie Pietät gegen woblwoUenbe ^reunbe 
oerldugnen. eitern, bie ftdb bureb eine ju grope SSertrau« 
lidbfeit mit ihren .Kinbern auf ben gup einer gdnjlicben 
©leidbbeit fe^en, oertilgen babureb jene Siebe nnb ebrerbie* 
tung au§ bem .^erjen ber Unmünbigen, welche bie ©eele 
ber finblicben 2!)anfbarfeit ijl, unb {treuen auch ben ©amen 
be6 ©toläe§ unb Unbanfeö gegen 2(nbere in ihre ©eele au§. 
3e öfter unb gerübtter wir hingegen an ba0 benfen, wa^ 
wir unferen ©Itern fdbulbig ftnb, be{lo bci^SCf wirb un§ 
auch bie ^fli^t ber 2)anfbarfeit gegen biejenigen werben, 
bie uns, wie fte, genährt, ge^jflegt, gebilbet unb unS man» 
nigfacbeS 2öoblwoUen erwiefen hnben. £)ic be{lc Slabrung 
eines banfbaren ©inneS bleibt inbe{fen 4) immer bie2)anf» 
barfeit gegen ®ott (Sol, UI, 17.), ber unS alle ©uter 
unfereS ^afepnS oerlieben bot. Sin ^enfeb, welcher nicht 
mehr betet unb eS in ber ©tunbe beS freie{len unb tief{len 
©elb{lbewu^tfe9nS nicht mehr bebenft, waS er feinem ©cbos 
ipfer, feinem Herren, feinem böcb{ten greunbe unb SBobU 
tbdter fcbulbig i{t, ber oergift auch febneU, waS SJtcnfcben 
5U feinem S3e{ten tbaten, unb bebanbelt fte bann oueb halb 
mit .Kalte, 2lnma^ung unb geinbfeligfeit. Srinnert er {teb 
aber ber unoerbienten SSarmberjigfeit unb Slreue, bie ihm 
©Ott in feinem ßeben unb SBirfen erwieSj fo wirb feine 
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^Cnbad^t für il^tt auci^ eine £luelle fcer SKugenb über^au^t 
unb namentlich ter ßrfcnntlichfeit unb be$ X)anfc§ gegen 
2lnberc; er wirb bann in feinen 2Öol)ltt)ätern SBerfjeuge 
unb (SteUoertreter feinet himmlifchen SSater§ erblldPen; in 
ihm wirb er ftc lieben, ftcb ihrer freuen, ihnen2Cchtung unb 
treuem SSBohlmoHen wibmen unb burch feine 2)anfbarfeit bcö 
htmmlifchen ©egenS mürbig werben, felbft 2(nbern tt)ohl5Us 
thun unb felig ju fepn in feiner ^h^^* 
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§. 813. 
SJioralifc^c ©tcUung bc6 9)?enfc^en gegen 

bte 5t|)iere. 

^fli'c^t inib SKcc^t tu if;i*er ticfilcn SÖiirjct bou 
bem SDJenfe^eu fe(6|l onfgcf;enj fo faim er ficf) ber 
5ßcr(nub(ic^feit nic^t ciitjie^eu, aiic^ bic ^(){crc, 
ja bte ganje organifrrte (Schöpfung jibccfma^ig nub 
feiner irnrbig jii be^anbefiu tiefem (^riinbfa^e ge¬ 
nial ibirb er bte if;m über feine febenben 2[)Jitge= 
fcf)bpfe berfief;ene §errfc^aft tneife au^ubeii, 
afie bermeibfic^e liebet bon i^nen abtbeus 
ben, bie i^m bienenben S^ijiere banfbarpfte= 
gen nnb überall bie Drbnung beobachten, bie 
ber (Schöpfer auch in bie thierifche (Schö= 
pfung ein geführt l)at 3” mannigfachen 
Siorjügen biefer Kreaturen, bem au^ ber 
giebe fließenben SÖohltbollen, bon bem auch 
uubernünftige SÖefeu nicht au^gefchloffen 
finb, unb ber ©eibißh^tt, baburch C^otte^3Sci= 
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faft jii gciühincu, luie bic <^cf)r{ft ucrf;ci'gt, 
Kcgcti bic 33 c r p f r i t II11 g ^ 9 r u n b c jii einer 
§aiibfiin9t^ire(fe, bie fo ^aiifig aii^ Uumi|Jcn(;ei't rer= 
faiimt irivb, 

1 

9Ätt bem ®eful)lc ber ^fltd)t gegen gteld^e unb ()6^erc 
Söefen (9)|*alm VIII, 6 f.) ^angt audt) bte SSerbinblidbfcit 
gegen niebrigere ®efd)6pfe, al§ tvir ftnb, jufammen, obfdbon 
bie un§ über: fie ocrliebene ©eroalt (1 9)?of. I, 26.) non feU 
nem Siccbte unb feiner beflimmten, moralifdben Üieaction 
berfelben befdbränft irirb. 2Bic wir ?[JIcnfct)en ihrer 9Zatur 
gemd§ bebanbeln follcn, fö forbert bie SSernunft non un§ 
ein äf)nticbe§ ^Betragen gegen Shictc, ja felbfl gegen 
bie ^flanjen unb bie ©cböpfung überhaupt, infofern in ihr 
nflch bem Sufnmmenhange ber Swinge bejfimmte 3we(fc auSs 
gefproeben finb, ®o Ratten bie dürfen .^unbe für unrein, 
nerfehen fie aber h^i^ÜS wit 9Iahrung auf ben ©tragen; 
für .Ka^en finben ftd) unter ihnen fromme ©tiftungen; 
9)fcrbe unb Äameele werben non ihnen fleipig abgewartet 
unb nie gefdhtagen (Correspondence d’Orient par Mrs. 

Michaud et Poujoulat ^ lettre XXXV. Bruxelles 1835 
tome IV. p. 239.). 3n Snglanb h^t man bemerft, bap bie 
gute SSehanblung ber ^ferbe auf bie SSerebetung ber 9?acc 

großen ®influ^ Parlament höt i’^h^r biefe Shic« 
unter ben ©chu^ beä ©efet^eS gesellt unb auf bie 9)?ifs 
hanblung berfelben ©elbjlrafen gefegt,, welche mit ©trengc 
bcigetricben werben {Brigton, ou scenes detachees d’un 

voyage en Angleterre par-Mr. de la Garde. Paris 1834. 

p. 397.). 25aö höl in ber neueren Seit auch auf 2!)eutfch* 
lanb gewirft, unb fo bürfen wir wohl in ber ©ittenlehrc er^ 
innern, baü e§ un§ gejtattet ijf/ 1) bie un0 über bieShicre 
verliehene .^crrfchaft mit 2Bei§hcit auöjuüben. 
SSernunft, .Klugheit, ber 58au unfercä .Korperä unb ein 
mannigfache^ S3ebürfnip giebt unä ein Siecht auf ihre£)ienfic 
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(2. ^ctr. II, 12); ba§ (5()riflentbum wci^ nid()t§ üon ber 
cm;)ftnbfamen SGßcictjlidbfeit berjenigen SSolfer, bie au§ einem 
übertriebenen SDJitleibc fein einjufangen, eä ju tobten 
unb ju fpcifen mngen. 2(ber biefc ^errfebaft foU meifc unb 
geregelt fcpn; fic foU nic^t in einen SuruS auäarten, ber 
ficb mit einer Unjabl öon 3^()ieren, alä einer ^^ofbaltung 
be§ ^aufeS umgiebt; fie foU unä ni^t ju einer finbifeben 
Sartlicbfeit/ ober unmürbigen SSertrauliebfeit mit ihnen reifen, 
wnb nicht täglich blutige iWieberlagen unter ben .l^eerben ans 
richten, olö ob fie allein, unb nicht auch bie milbernbe ^flans 
5enfojl, 5u unferer 9?ahrung befiimmt mdren. 2Bir foUcn 
2) alle oermeiblichc unb jmeiflofc Uebcl oon ben 
S^hici^c« abmenben. iDenn wenn wir fchon befugt ftnb, 
fie ju bdnbigen, ju jähmen, ju jlrafcn, ju entfleiben unb 

felbjl ju tobten; fo ifl e§ boeb jweiflo§, Slhi^t^^ einjufangen, 
bie un§ feinen SSortheil gewähren, fie ju miph^nbeln, ihre 
Kräfte burdh bie Ueberbürbung mit fchweren Mafien aufju* 
reiben, fic ju quälen, ju ;jeinigen unb ju oerfiümmeln, ehe 
wir ihnen ben unoermeibli(h)cn 5£obe§jlreid; oerfcijen. 3m 
©egentheil foUen wir 3) biejenigen Schiere banfbar 
^)flegen, bie un§ befonberc £)icn(lc leijlen, für ihre 
SSebürfniffc forgen, ihnen 9lahrung unb guttcr reichen, fie 
in ihrer Äranfheit warten unb fic alä treue 2)iener be§ 
J^aufcä auch bann nicht oerflo^en, wenn fic un§ nicht mehr 
nühen fonnen. Sßer fich unb graufam gegen blc 3!hi«e 
feine§ ^aufc§ beweist, ber wirb fich halb eben fo gegen 
fein ©efinbe unb feine 9)titmcnfchcn betragen. Ueberhaupt 
füllen wir fleißig 4) auf bie weife Srbnung achten, 
bie ©Ott auch in bie thierifdhe Schöpfung einge* 
fühtt hnt (^iob XII, 7.). üBei ber herrlichen Stufenfolge 
ber ©ejlalten unb ßeben^formen, ber SSriebe unb Sefchäftu 
gungen, ber Wirten unb ©efdhle^iter unter ben ithieren neh^ 
men wir überall eine SBei^heil wahr, bie fein Snfect, bie 
fogar ba6 9?aubthier nicht umfonft in ba§ 2)afe9n gerufen 
hat. X)ix SRcnfch felbfl ift unb wirb ein Üiaubthier, wenn 
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\ 

er me^r 5J!^terc tobtet, ot§ er ju feinem Unterhalte bebarf; 
menn ec über bie fdbeinbac fdjablicben unter ihnen Kriege 
ber TluSrottung unb SSertilgung oerhängt, mcldhc bie £)efos 
noinic ber 9tatur fioren; wenn er jur SSrutjeit bie SJhittcr 
nimmt mit ben Snngen (5. 9Jtof. XXII, 6 f.); wenn er 
namentlich burch eine lururiöfc pflege ber ^augthiere unb 
befonberä ber J^unbe jene SOButh erjeugt, bie un§ ©ebietertt 
ber 0chopfung fo gefährlich mirb. S^tach 9}?aillet meifl 
man in ‘^legppten, wo bie J^unbe fchaarenmeifc auf ben 
©tragen umherirren, nur barum nichts oon ihrer ©efchlcdht^i 
muth, weil ihre 9>tahrung naturgemäßer unb ihre greiheit 
weniger befchränft ift. 2)ie ©rünbe biefer ^flid)ten lie« 
gen 1) in ben unoerfennbaren SSorjugen ber Schiere, 
welchen ber ©chopfer eine gemeffene ©tellung 5wifd;en ber 
SSelt ber ^'flanjen unb ber 3}?enfchen angewiefen hat. 2)enn 
wie niebrig ftc auch in unferen 'klugen jlehen mögen, fo finb 
fte bodh gewiß lebenbe SBefen, bie ftch, wie wir, in einem 
gemeffenen Siaumc bewegen; ftc ftnb, wie wir, entfianben, 
au^ Steroen unb 2lbern gebilbet (.l^iob X, 9 ff.); ftc haben 
ein .l^erj, wie wir, tragen bie toft beä gebend in ihrem 
JBlute, finb mit ©innen auggerü|tet, welche bie unfrigen 
oft an Sartheit unb ©chärfe übcrtceffcn, wie wir ber 2u|l 
unb be§ ©djmerjeS, ber finnlichen greubc unb ^Iraurigfeit: 
fähig/ unb hauchen, wie wir, mit bem lebten 2lthem5ugc 
ihr geben auö. Unb wel^c 2lufmertfamfeit oerbienen er(l 
bie ©eelen ber Sllhi^rc» welche ©tufenfolgc finben wir oon 
ber ©eele beS Snfectä an bi§ jur ©eele beä ©Icphantcn; 
wie oerwanbt finb fic mit un§ burch eine unocrfennbarc 
2lchnl{d)feit be6 ©ebächtniffeä, ber ©inbilbungSfraft unb 
be§ 2)enfoerm6gen§; wie leitet fte nicht ber Snflinct fdhon 

ju SSugenben beö Slei^«^/ ber SOtäßigfeit, ber Äeufchheit/ 
ber Streue unb £)anfbarfeit, bie wir im S3efihc ber Freiheit 
oft noch feineSwegeä errungen haben! ©ewiffe ©chranfen 
finb jwar ber SJerooUfommnung ber Sthierc gefegt; wirwur* 
ben fonfl unfere .^eerben nicht wetben, unfere 9ioffc nicht 
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bdnbigcn, nid)t einmal in 2)6rfcrn unb (Stabten mürben wir 
5ufammenwobnen fonnen, wenn bic 3!()ierc ^cuer anjufdjlas 
gen wußten. 2lber verbirgt ficb ba5 SÜBefen ber Singe nid^t 
auch unferem Sicrfianbe; erliegt nid)t au(^ unfcrc greibcit 
im Äampfe mit ber ßeibenfcbaft; bewegt jidj nicht auch un^ 
fere SBiffenfchaft unb Sugenb innerhalb gcwiffer ©renjen, 
welche gewi^ vorhanben finb, ob wir ftc fchon nicht fehen, 
ober nicht feljen wollen? 2) ferner 2icbe ba§ erflc 
©efelj be§ ßhnf^en, fo mu^ au§ ihm audh SBohlwoU 
len gegen bic Shierc fließen. Senn ob ftc felbit fchon 
Weber ■2l(^)tung, noch Siebe im eblcren Sinne be§ S!Borte§ 
vcrbiencn; fo ftnb fte bo(^) für baä ftnnlich ©ute empfdngs 
lieh; fo freuen fie fich hoch, wenn fic freunblich angefpro^ 
chen, ermuntert unb gelobt werben; fo jeidjnen ftc bodb halb 
ben al§ ihren S3ol)lthdter au§, ber fte ndhrct, trdnft unb 
pflegt; fo beweifen fie hoch eine befonberc ‘llnhdnglichfclt an 
bic, wellte fic bdnbigen, unterrichten uub jtt gewiffen 3wes 
efen bilben; fo geben fie hoch ihren ©ebietern oft rührenbe 
JBeweife ber Sanfbarfeit unb Sreue unb opfern für fic wohl 
ba§ eigne Seben auf. Ser liebeooüe 9)?enfch wirb fich 
gebrungen fühlen, au(^ ben Schieren mit einem gemeffenen 
aSühlwoUen äu begegnen, fic bem äuftanbe ber ©ntartung 
ju entreißen unb bie 3wecfe ihreä Safepnö ju forbern. Sn 
biefem gallc barf er audh 3) ©vttc§ SSeifall rech* 
nen. Senn obfehon ber SKenfeh unter allen SBunberwerfen 
ber irbifdhen Schöpfung ba§ größte ij^, fo finb hoch auch 
bic Shterc mit SÖSeiäheit gebilbet; fo bereitet ber .^err ber 
Söelt hoch auch bem 9iaben fein gutter (.^iob XXXVIII, 
41.); fo wacht er hoch auch über ba§ Sehen be§ Sperling^ 
(S)?atth. X, 29.); fo fattigt er boch SÄenfehen unb Schiere 
mit Söohlgefallen (9)falm CIV, 28.) Unb i(l c§ benn nicht 
möglich, bap ©ott auch in bem Sieidhc ber Shierc ‘^Ibfichten 
unb ©nbjwecfc vorbereitet, bic unferer .Kur5fidhtigfeit no(h 
verborgen finb; ijt eS nid)t mbglidh, bap auf ber gropen 
Stufenleiter ber Söefen auch ihr Seben unb ihre .Kraft fich 
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cnhri(fe(e, ouöbilbc unb ücroollfommnc; fbnnen m'djt auc^ 
bie fcblummernbcn unb blinben S^rieben unterworfenen 
feelen einmal erwadbcn, frei unb fcbcnb werben unb in einer 
neuen Lebensform bic 9Jtadf)t unb ©röpc i^reS SdbopferS 
ipreifen? ©ic ftnb fdblummernbc, wir oft b«lbfct)lums 
mernbe unb trdumenbc ©eelcn, bic nocf» nicht wiffen, waS 
ftc fepn werben (1. Sob- HI, 2.). 4) Sn bcr heiligen 
0d)rift finb alle biefe SSerbinblichfeiten mehr, ober minber 
bcutlich ongebeutet unb enthalten (5. SOtof. XXII, 6 f. ^falm 
CXLVII, 9. CXLVIII, 10. ©pritchw. XII, 10.) 

5ö?einc Summa theologiae christianae. Ed. IV. Lips, 

1830. p. 223. ©mcltic’S ^hilofophie ber S^taturgefchibbte, 
aus bem (5ngl. oon Simmermann. ^Berlin 1791. 9?cis 
maruö oon ben .Äunjltrieben bcr Sbierc. SSiertc 2CuSg. 
.|)amburg 1798. Erasmi colloquia, art. amicitia. Am- 

stelodami 1693. p. 701 ss. £)rpb<*i/ i’er ^biie>f<?Pb ini 
SBalbe, ober freimütbige Unterfuchungen über bic ©eclcn* 
frdftc ber fogenannten oernunftlofen 3!biere. .|)amburg 
1807 (eine weitgetriebenc 2lpologic ber Äbicre). SUteinc 
^rebigt über baS weife SBohlwoUen beS frommen 9)?cnfdbcn 
gegen bic Stbiere. ^reSben 1829. 2tc 2lufl. 1830. 
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S)f Oi6ga6cn^ gorberung ju öicicr, 
' * eine 2irf ;}fnu6 23. III, ©. 159. 

Cfbbcritiömuö, über bte forli 'Jlbb^ngigfctt^gefübl »«rbuns 
fd)reitcnbe Slereblung beö iXRens ben mit bcni S5ett)u§tfet)n ber 
fdH’ngcfd)Ied)tö S, 1, 6. 407 f. ^reibeit, ein Wittel gegen bie 
412. 5diifd)ungen beö *pantt)eifm 25. 

Ülbenbiuabl, 35. II, ©. 214 ff. II, ©. 31. 
— über bie *perf6nlid)fcit feineö iU'bl)drtu ng , forperlicbe, tbre 
©tifterö ^ li, ®.215f. — t)on iJIotl}roenbigfcit für bie ©efunb; 
ber fßcrbinblidbfeit, peißig bie urs beit 25. II, (S. 317. 318. — ein 
dbrtflUcbc ?tnorbnung benelben ju ißertunbrung&uiittel gegen Uns 
crfcrfcbcn 2). II, @. 216 ff. — fcufd)beit 23. III, ©. 430. 434. 
»on beni Söefen beffelben 25. II, 5tbla§ 23. II, ©. 199. ff. f. firdbs 
(S. 217ff. — von bent S'nbjtuecfe liebe ©ati^faftionen. , 
beifetben S. II, ©.219f. — oen Slbfchcii, tuoö er ift S. I, ©. 
betn rcabren @ebraud)c unb bem 279 f. — er fnnn ftnnlicb , ober 
Wi§braiid)e beffelben 25. II, <S. vernünftig fepn iö. I, ©. 279f.^ 
220 f. — von ber ©ulbung vers Slbfcbteb von ber (Jrbe, ba§ bie 
fdnebener üt'nficbten von beinfels cbrifilid^e Woral benfelbcn febr 
ben 23. II, 221 f. - in ivies cr(eid)tere ». I, ©. 19. 22. 
fern feine a’ürbige geier iur Qlbfoluter Sßibcrfprucb be6 Ous 
treuen ©enieinfcbcift mit @ott ten u. 23üfeii, ob er aniuncbuien 
burd) Sefum ermuntert S. II, fei l 23. I, <S. 324 ff. 
©.222. «Ibfolution 23. II, ©. 190. 

?t berg laube 25. II, ©. 38 ff. — 200 ff. — von ben verfd)tebcnen 
tvoö mnn unter ibni verffebet S. Stnfiebten ber evangelifeben unb 
II, ©. 38. 40. — (Stvmologie romifeben Ä'irdje in biefer Sebre 
bed SDorteö S.II, ©.39. — von 25 II, ©. 201 f. — ob fid) ber 
feinen Oficrfmnlen 5ö. il, ©. 41. ‘pönitent bie ©ünbe felbfl verges 
— von feinen verfcbicbenen 2trs ben fonne S. II, ©. 201 f. 
ten 23. II, ©.42. — von ben Sfbfonbcriing beöS'begntten, ein 
unreinen Quellen, nuö melcben ©bcfdjeibungbgrunb für ben am 
er b'^rvorgebt i8. II, ©. 39. 43 beren Sbeil iS. III, ©. 395. 
ff. — von feiner UnfittUcbfeit 408. 
25.11, ©. 39, 46 ff. — von ben ^t'btreiben ber 
undbtigffcn Witteln gegen ibn 23-. ©. 29 f. 
11, ©. 39. 48 f. — ber bei ber Cicbtung, gegen 'ilnbrc, ein S8es 
Saufe 25. II, ©. 211 ff. ftanbtbeil ber Wenfdjenliebe 25. 

•) 35on bem .^evrn ecmöibnteti be6 5prebifltatntc4 «gcOettler aüt)itr, bet 
fi(0 bereits bureb eine aetmigene ©(brift ben £efern empfoblen bat- 

2(nm. bes 58etf. 

32 von StmmonS üKor. III. i8. 
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HI, «S, 5. — ber Wiener gegen 
bte ^errfcf)nft HI, ®. 460 f. 
— freiiibcö ßrigentbunieö, eine 
Pflicht SS. III, 153 f. 

?lbel, f. ©ebiirt^abet. 
5lbelftDli S. III, (S. 192. 
«ibtnpbortc ber .^anbtungen 35. 

I, (S.256jf. — f. fitfUd^eSleidji 
güIHgfeit ber .^nnblungen. 

3iegt)p ttfcl^e 2\5el)eimitter ©ip^ra 
unb ‘Pua, Seurt()cüi!ng ibre» 
95ev^)ölfenb S. III, ©. 114.121. 
127, 129. 

Riffelten, wnö fie finb 35.1, ©. 
284. — fte itH’vben in erregenbe 
unb beprinnrenbe eingetl^eilt SS, 
I, ©. 2S4. 

3l f t e V g c n t fl t i t d t, »oerbinbert 
a’iabvc Suttur SS. H, <B. 372. 
375 f. 

5Ifterfpeculntton, fopbifütfdbe, 
tt)ie gcfdl)rlic{) fie fei 33.1, @. 27. 

«Igntbologic 53.1, 207ff. — 
ber 35i6el S. I, (S. 211 ff. 

5lleyanber »on .^nteb S3. I, (S. 
64. 67. 

^tlepnnbriner, cb Sefuö »on 
ihnen feine ©itfentebre enttebnt 
habe 23. I, 44 f. 

3niegorten, ba§ fie nidfl unter 
bie öligen ju rechnen feien SS. HI, 
©. 105. 

31IIgemeine Reichte 23. II, (S. 
195 f. 

31 tigern ei ne Sulliir 25, II, (S. 
371 ff. — njni§ ihr fchdblicl) ift 
23. II, @. 372 ff. — moburcl) 
fie befdrbert unb gewonnen luirb 
35.11, (S. 372, 377 ff. 

21IIgeme{nc G5efunbbeitf’pflege35. 
H, @.^317 ff. — nach melden 
Orunbfd^en man bie leibenbc 
©efunbheit mieber hcrjuffellen 
fuchen foa 35. II, ©. 317:319 ff. 

3111 g e m e i n e fUdchltcnpflichfen fö* 
HI. ©. 3 ff. 

3111 gern ei ne ©ittenlchrc S. I, 
12 f. . 

3illgemeinc Ueberficht ber Spflichs 
ten SS. I. ©. 354 ff. 

31IIgemeinheit> eine nothwens 
bige (Sigenfdjaft ber OJienfchenÄ 
liebe 35.. Ul, 6f. 12. 

51 Im Ofen, eine 31rt ber SH3pI)lthdi 
tigfeit HI, (S. 183 ff. 

51tte6 Seflament, mcichen (Sin? 
fluß baö ©tubium bcffclben auf 
bie OToral Sefu gehabt hnt 
I, ©. 45. 

3fmbrofiuö 25. I, ©. 57. 60. 
21m efiu b SS. I, ©. 79. 
31m praut SS. I, ©. 79. 60. 
31nabaptiftcn, ihre ©ittenlehre 

S. I, ©. 82 f. 
31nberung, baff fie nicht {^-ürften 

unb 9)ienfcl)en gebuhte SS. HI. 
©. 292 f. 

31nbcröbcnfenbe, *PfIid)ten gci 
gen fie, f. ©ulbung. 

3fnbred 1, ©, 69. 72. 
31 n geboren, ob eö Sbeen unb 

bao ©ittengefeg finb 23. 1, ©. 
157 f. 

31nhdn glich?eit an bie .^eri; 
fchaft, eine ^"»flicht beö ©efinbeb 
23. HI, ©. 460. 463. 

21n lagen beö OTenfdben jum ®u; 
ten S. I, ©. 299 tt- oergt. ©, 
158. — melcheö bie mefentlichen 
31ntagen ber geiffig ; organifchen 
9iatur beö Wenfehen finb 23. I, 
©.299ff. — ihre 3tuöartung SS. 
1, ©. 304 ff. 

Slnma^ng 33. HI, ©. 192. 
3fnfelmuö oon Santerburn alö 

gjtoralift 23. I,^ ©. 63, 65. — 
feine 9Keinung über bie menfd)< 
lichc^J-rciheit, ob baö fSermdgen 
ju fünbigen ju ihr gehöre SS. I, 
©. 115. — fein sprdbeterminifm 
23. I, ©, 136. — feine Behaup¬ 
tung, baff (fhrifiuö nicht habe 
fünbigen fonnen 33. II, ©. 191. 

21nfialten üur33eförberung’iuohl' 
thdtiger Swedfe, baß eö ‘Pflicht 
fei, fie ju unterfiüben 23. Hl, 
©. 184. 

21ntagoniffcn ber OToral 35. 1, 
©.•25 ff. 

31nthropologic, moralifche SB. 
I, ©. 273 ff. 

31nthropophobie SB.III, ©. 14. 
31 n tonin, ©ribifchof oon f^Ioren», 

alö OKoralilf SB. I, ©. 68. 
21poflafie SB. II, ©. 238 ff. - 

maö man barunter oerflanben u. 
ju perfiehen htil 33. II, ©. 238 ff. 
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— Sintbcilungcn bcrfclbcn 58. U, ©. 241 iT- — tvaö »on il)r 
in niDrnttfd)er iSeiicbimg ju t)als 
teil ift II, ©. 238 f. 243 f. 
— iöcbcnflicbfcitcn gc^cn fte 
II, (S. 244 ff. — itH’nn biefclbe 
erlaubt uiib pfitcljtmd^ig ift S. 
II, ®. 251 ff. 

Utpoftel, ibre OToral 58. I, ©.46 
ff. — luic fte iu bev llebcrjcuj 
gung famen, ihren llnterrid)t alö 
von Oütt cingegeben jii betrad)? 
ten 58. I, ©. 46 f. — ba§ mir 
bei bctu ©ebrauebe ihrer ©chrifs 
ten nicht auf eigeneö 2)enfen unb 
Urtheilen a>erjicht leiften fotlcn 
S. I, ©, 48 f. 

SipofioUfche Srabitionen, öon 
ihrem SGBerthe für bie ‘iOloral 58, 
I, ©. 51. 

5fp oftolifchc asdter, i()re ©d)rifs 
ten unb ihre 9JJoral 58. I, ©. 

ff. 
Utrifio fratte, menn fic ihren 

iJIanicn verbient S. III, ©. 239, 
250 ff. 

?Iriftoteleö , fein begriff ber 
Sugenb 35. I, ©. 371. — mtc 
fiel er ©arbinaltugenben ange« 
nonimen 58. I, ©. 375. — feine 
3tnfid)t rom ©taate 58. Hl, ©. 
225. 228. 

5It rni en pfleg e, eine iKdehfiens 
pfiid)t 58.111, ©. 183 ff. — fßers 
btenfie ber chriftlichen i'iirche bar* 
um 25. HI, ©. 186. 

5II r m e n ft e u e r, in miefern fie ju 
rechtfertigen fei 58. HI, ©. 186. 
»ergl. ©. 185. 

5frminianer, finb DTationatifien 
in ber 5JJcral S. I, ©. 82. 

Ulrmuth, ©eU'ibbe berfelben 58. 
H, ©. 14. 

Ulrnbt, 58. 1, ©. 69. 72. 
5?(rnoIb, OTpffiter S.I, ©.69.72. 
IJtriineifunbe, ba§ man ihren 

25cifianb nad) mcifen ©runbfdl^i'n 
fuchen imiiTe^.H, ©.317. 319f. 

Cifihenifche Seibenfehaften 58. I, 
©. 281. 282. 

?I t h e i 6 m u 6 25. H, ©. 17 ff. — 
morin er befieht S. H, ©. 17. 
19. — ©intheilung beffelben 
II, ©.19f. — üon feinen £lueU 

len 58. II, ©. 18. 20 f. — »on 
feiner fJSermerflichfeit 58. H, ©. 
18 f. 22 f. — t»cn feinen Jpeils 
mittein 25. H, ©. 18. 24. 

211 h e n a g 0 r a ö 25.1, ©. 49. 51 f. 
2l ufmerlfa m feit auf bie 2Iu; 

genbtiefe ber 25egeifierung unb©rs 
regung, ein SSermahrungßmittel 
gegen ben Born 58. HI, ©. 93. 

2tufrul)r 58. HI, ©. 291. 297. 
— mie er fich uon ber OCeuoIUi 
tion unterfd)eibe S.HI, ©.300ff. 

2tufmaHungen beö Sornö, mie 
man ihrer mdd)tig merben fdnnc 
25. HI, ©. 92 f, 

2tuguflin, 3nbegriff feineö 9)?os 
ralfpfiemö 58. I, ©. 57. 59 f. 
rergl. ©. 136. 137. — fein 2tns 
fehn in bem llrtheile über baö 
Unoermdgen beö -Dlenfchen jum 
©Uten 58.1, ©. 107.109f. Ulf. 

2tußartung ber fittlichen 2tntagen 
jum 25dfen 58. I, ©. 304 ff. — 
auß ben 2tnlagen jum ©Uten ge« 
hen eben fo öiele fittlid)e 2tuöar; 
tungen htreor 25. I, ©. 304 ff. 

2tu!Sfaugung ber Sdnber, eine 
2trt Oiaubfucht 25. HI, ©. 161. 

2t u ö f e h e n ber Ä'inber 25. HI, 
©. 30. 

2tutobeterminifm 25.1, ©.98, 

58agatenfünbe 58. I, ©. 396. 
23ohrbt, ©ubdmonifi 25.1, ©, 

69. 75. 
25arc toi 25. I, ©. 79. 83. 
25arn ab ad 25. 1, ©. 50. 
58afilibianer, über ihre OiKoral 

58. I, ©. 55. 
Saf ili u ö b. ©rüge 25.1, ©. 49,54, 
Sadn age I, ©. 79. 81. 
58aumgartens©rufiud 25. J, 

©. 69. 77 f. 
58aumgarten, SHloIfianer 25. I, 

©. 69. 74. 
58 e0mte n bedp 0 tidm ud 25. III, 

©. 71. 74 f. 
58eba, ber'©hnr)ürbige I, ©. 

63. 65. 
Sebürfniffc, bag bie mdgtichfic 

32^ 
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S5cfd)rdnfun9 berfe(6en jur ©littf; 
fcligfdt Oeitrdgt S. 11, ©.401f, 

SSecrbigung, j^u fcbnctte, fie aO; 
jutvenbcn iji ‘ppicbt IH, 

45. 
Scforbcrung bcr ^reibctt 9ins 

bcrcr, n)ie it)ir für fic iiünvirftn 
fcnncn 55.111, ©.95ff. — ©rüiis 
bc für btefe ipflnblungöwcife S, 
IIT, ©. 95. 99. 

Begebungi5fü 11 bcn 53. I, 
390, 398 ff. 

5Ö c g c b r 11 n g ^ y c r nt 0 g e n , in 
tvtefern eö fid) cilö ein obcrcö 
unb niebcrcö mirffani bcivcifl 'S. 
r, ©. 246 ff. 

Segierbe, inas? fic ift S. I, ©. 
278 f. — fie fann fittlicb unb 
unftWlid) fei)n S. I, S. 279. — 
ncicb greibeif, retc fie entfiebt S. 
I, ©. 301 f. — nod) 9i\d)t S.l, 
©. 302. 

Segiücfung bcö 9?ncbflen, eine 
*))flid)t S. lll, 153 f. 

Scgrdbni b, uiu’briicbei’, ob cö 
eiimifübrcn fei jur SSerbütung 
beö ©elbjtinorbcö? S.Ii,® 300. 

Sebflrrlid)f ei t bcö 2Bi[(en»‘S. 
I, @. 303. 309. 

Seberrfebung beö ®efd)(ecbt»: 
triebcö S. II, ®. 301. 304. ygi. 
®efcb(ccbtö(uft. 

Seid)te S. II, 190. 192 ff. 
— non bcr Obrenbeiebte S. 11, 
(S. 193 ff. — non ber ^prioat; 
beidjte S. II, ©. 195. — yon 
ber aögcineinen SSeidjtc S. II, 
©. 195 f. 

Scifpiel, ba» ©otfc^i nlö 931o; 
ralpiiti<^^P S3. I, ®. 180 18.3. 
18.5. 189. — bciö Sefu S. I, 
160. 184. 190 ff. S. H, ©. 
49. 52. S.III, ©.13. 100, 117. 
211. 216. 

Seleibigiingen, erlittene, nnc 
mir unö bcibei yor Born yermobs 
ren tonnen S. III, ©. 93. 

Scrnbnrb yen eioiiyeiur S. I, 
©. 66. 

Scruf, maö man unter ibm yers 
ftebt S. II, ©. 379 ff. — bn(3 cö 

■ notbig ift, einen beftininitcn Scj 
ruf ju ivdblen S. II, ©. 379 ff. 
—metdjen Seruf man mabten 

fotl S. II, ©. 381 ff. — mic man 
bem gemdbtten Serufe treu unb 
mürbig folgen foK S.ll, ©.386 
ff, — SSerpf[id)tungögrünbe ju 
bem bebarr(id)en SSerfolgcn eineö 
beftimmten SSerufcö S. II, ©. 
388 ff. 

S c r LI b i g u n g ö g rü n b c für ben 
reuigen ©ünber S. I, ©. 438. 
441 ff. 

Scfcbcibenbcit, maö fic iff S. 
IlI, ©. 197 ff, — yon ber fal; 
feben S. III, ©. 199. - maö 
unö ju biefer 'Sugenb yerpfliebtet 
S. III, ©. 198. 203. — eine 
«Pfliebt beö ©efinbeö S. HI, ©. 
460, 463. 

Sefcbrdnftc ©eifteöbilbung, oft 
eine Öuelte ber ö^enfebfud)t S. 
III, ©. 73. 

Sefd)ü|ung Üfnberer, beren ?e; 
ben bcbrobi itt, eine 'ppiebt S. 
III, ©. 42. 44. 

Sefonbere Silbung ju e'nem 
beftimmten SerufeS. H, ©. 379ff. 

Sefonberc pfiiebten S. H, unb 
S. III. — iJidd)itenpjticbten S. 
IIF, ©. 221 ff. 

Sefferung beö DItenfeben S. 1, 
©. 415 ff. — yon ihrer Wog; 
licbfeit S. I, ©. 417f. — yon 
ber fpdien Sefferung S. I, ©. 
426. 428 ff. 

Sefonnenbeit im fficrfebr mit 
ütnbern, ein aSermabrungömittel 
gegen bie ©unbe bcr a5cr(el3ung 
ber ©cfunbbeit Üinberer S. HI, 
©. .3.5. 41, 

S c ft i m m u n g beö Wenfd)cn S. 
I, ©. 234 ff. 

S e ft i m m u n g ö g r ü n b e fittlicber 
Jjanblungen S. I, ©. 262 ff. — 
mie fie ficb yon ben Semegungö; 
grünben fittlid)er Jpnnblungen 
unterfebeiben ^S. I, ©. 265 f. 

Set ragen, mürbigeö gegen 5‘t'^un; 
bc S. III, ©. 475 ff. 

Setrug, morin er beftebt S. III, 
©. 163, 165. — yon feinen yer; 
ffbiebenen Wirten S, 111, ©.163. 
165 ff. — Unfittlicbtcit biefer 
Ö5anblung S. III. ©. 171 ff. — 
Setrug tm ©piele S. H, ©. 
465. 467. 
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S3cn)nbrcn bcr giciinbe S5. IlT, 
©, 475. 477 ff., 

IScivcoungögrunbe fittlicbcr 
Jjifinblungcn I, <S, 262 ff. 

SÖeivu^tfcin, Wirten bcffelbcn 2^. 
1, ©. 339. — unniittcibarcö S. 
I, ©. 335. 339. 

^Sibclgefcllfcbof tcn -S. II, O 
229 236 f. 

Sigciiiitf III, ©, 3S3. öcrgt, 
(S. 359, f. *pc'Ii)9nunc. 

Sitiottifm 58. II, ©. 39, 43. 
58 i t b II n 9, worin ftc bcffebt H, 

©. 367. - wo^ii IInö bte ©cri 
ge für fte 'ocrpffiditet 58. II, <S. 
3()S ff. — oon ber llnfitt(icl)fctt 
r()rcr aSernocbldfftgung 58. II, @. 
371.— angeuicinc 58. II, © 371 ff, 
— befcnbcre 58. II, ©. 379 ff. 

SSilligfeit 2^. III, ©. 176 ff.— 
aSer^'picbtungv’gninbe i^u bicfer 
$U9cnb 58. III, ©. 177. 179. 

58totic 58. I, ©. 4. 
58iife, bcib @ebct tiii engeren 

©inne II, ©. 133 ff. 
SSIa^vbcmte 58. II, ©. 105.lOS 

ff. — worin btefelbe bcffel)t 58. 
II, ©. 109f. — oon t()ren Duet: 
len ». II, ©. 110. — baü fie 
üii ben grüßten OlTiffetbaien ge; 
büret S. II, ©. 110. — ob ein 
©ctteöldfferer gebeffert werben 
fnnn 58. II, ©. 111. 

5Slutrad)c 58 III, ©. 39. 
58lu tfdl)ü nb e f. (Jl)et)inberniß ber 

58liit^'.'erwanbtfcl)ciff. 
23oetl)iuö 58. I, ©. 63. 64. — 

fein ‘präbeterniinifni 58.1, ©. 136. 
23 0 n a o e n t u r a 58.1, ©. 64.67 f. 
5Söfeö, ©runb beffelben 23. I, ©. 

SlOff. f. @runb- — fein robica« 
leb in ber menfcblicben iRntiir 58. 
1, ©. 305. vergt. ©.312. 316 f. 
313. 318. — ®rgcbniiie bcr Un; 
terfuebung über bie'lfatiir u.€'nt: 
ftel)iing beffelben 58. I, ©.32iff. 

23 6feö ^^rincip, ob bnb 23ofe in 
ber SOelt oon einem abjulciten 
fei 23. 1, ©. 313. 317. 325 ff. 
23. II, ©. 35)0. 392. 

58 öffnet, feine 23efcl)ulbigiing un; 
ferer .Siird)e, baü fie bie ÖJIeinung 
von ber ©oiioerdnitüt beb 58olfeb 
üiifgebrncbf l;abe S. III, ©. 240. 

23ubbeiixb, nlb OOIoroliff 25. I, 
©. 69. 73. 

Su§e 23. II, ©. 190 ff, — worin 
fie- naci) ber 9el)re unferer .3\ircbe 
beffel)et 58. H, (g. 191 f. — wie 
fiel) bie Se()re ber eoangefifeben 
Ä'ircbc 'oon ber Siiüe wefentlicl) 
Don ber bcr fotbolifcben .^'irclie 
unterfebeibet ö. II, 192. 

58i)rün, Üorb, fein *prdbetermin{fui 
58. 1. ©. 137 f. 

6. 
ecilief, olb OJIoratiff 23. I, ©. 

69. 71. 
€alot), feine ßirfldrung ber 58er; 

fucl)ung 3efu 58. I, ©. 192. 
Snloin, alb ODloraliff 23. 1, ©. 

79. 80. 
Canones ber 2lpoffcl S.I. ©.51. 

— synodorum et concilionnn, il)re 
9Bicl)tigfeit für bie @efd)ic!)te ber 
Olloral 23. I, ©. 62 f. 

£ a n 0 n i ff c n 23,1, ©. 68. 
€ Q r b i n n l fü n b e n S. I, ©. 389 f. 

rbi n ü It iig cn b c n 3. I, ©. 
375 f. 

Sartefiub, feine Meinung über 
böb boebffe @ut 3. I, ©. 230f. 

Saffian, wie riet er Jpauptfün; 
bell angenommen 3.1, ©, ;3S9. 

Safuiffen, wen man unter il}nen 
rerffebet 3. I, ©. 68. 

Safuiffifebe ODIorat 3. I, ©. 
12. 15. 

Saufalitdt beb SOillenb, abfoUi; 
te, erffcb ülferfmal ber greibeit 
58. 1, ©. 101 f. 

Sbtirneter, ba§ bte cbrifflidje 
fOiorol bemfelben Sinbeit unb 
583ürbe gebe 3, 1, ©. 19. 22. 

Sbaracter ber büb^tc» OTenfcb; 
beit, baff er burcl) bie ebriffliebe 
OToral aiibgebitbet werbe 3. I, 
©. 19. 20. 

Sbemnil, OJfartin, alb OToraliff 
3. I, ©. 68. 71. 

Sbolcrifcbcb Icmperament 3.1, 
g. 291 f. — baff eb ;;ur .Oerrfch; 
fiu'bt rerleibe 3. HI, ©. 68. 72. 
— baff man cb mdffigen müffc 
3. Hl, g. 76. 
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ff. —tüte {teficl)üün berrotionalcn 
unterfdl}ctt)c, c6cnb. —üoni^rcnbes 
fonberen ©ci)iüten3fcttcn 25.1, <S. 
29ff, — 2(ntüc{f., ihre (Sd)ittieri9j 
feiten juübcriüinben^.I, ©.32ff. 

€l)ri)f0ft0ni uö , a(ö t)3?oraUjT: 
23. I, @. 49. .54. 

ßlcntenö üon Qifcynnbricn, nl» 
mioxciü\l a. I, 49. .52f. 

ß l c ni c n ö üon iX’om 23.1, ®. 49 f. 
Splibnt f. ®()c[0!igfeit. 
Gcllifioncn ber‘pfliebten SS. I, 

S. 361 ff. — fic finb cntiucber 
fd^ctnbnre, ober ocrfd)ulbctc, ober 
ivirflicbc S. I, ®. 361. 382 ff. 
— rote man ftd) bet febeinbaren 
i^u oerl&atten biit 23. I, (S. 361. 
365 ff. — tvie man fid) bei oer; 
fd)ulbcten bcncl)men fott S. I, 
©. 361. 367 f. — mie man fiel) 
bei mirfticben ju »erbalten bat 
25. T, @.361. 367ff. — SScrbalj 
tungöregcln bet (joßifioncn ber 
‘Pfiid)ten, melcbc anberc DJloratü 
fielt oncmpfeblcn 58, 1, @..364f. 

(Soncubin at 23. 11 f, ©. 432. 
gonftitu tionen, apoftoUfebe 58. 

h 51. 
Gonocntifcl, religiofe 58.11, @. 

175. 223. 227 f. 
(SorporaUbeöpotifm 23. III, 

71. 74 f. 
6 r e 11, olö OToralift 58.1, @. 79.82. 
^ubtüortb, fein QJloralprincip 

23. I, @. 182. — 23eurtbet(ung 
beffelben, 58. 1, ©. 184. 186. 

gultur, aßgemeine, SSerpfiiebiung 
baju 23. II, ©, 371 tr. — negas 
ti»e IRüdficbt habet 58. II, 
873 ff. — pofttioe IKüdficbt bas 
bei 58.11, @.377 ff. — 2lnbcrcr, 
tvaö mir in 25cüug barauf fitr 
ipflidbtcn höben S.IH, @.100 ff. 

eulturan lagen beö OJlenfcben, 
mclcbe ipflii^ten mir^ in 58eiies 
bung auf fie jit erfyßcn haben 
25. II, @. 367 ff. 

eurccllduö, alö Sflloralifl 58. I, 
@. 79. 82 f. 

ßpnifer, morin fie baö bßt^i^c 
@ut gefegt haben 58. I, @. 209. 

6i)prtan, aI6 SOlorali^ 25.1, @ 
57. 58. 

■ $D. 
©onfbarfeit 25. III, @. 480 ff. 

— ihre mefcntlicben UJlerfmale 58. 
III, @. 4S0. 482 f. — ihre SSers 
pflid)tung'e’griinbc 25.111, @.480. 
483 ff.— melcbe .^inber ben S'Is 
tern fcbulbig ftnb 25. II, @. 
449 4.51. 

©anfgebet 58. IT, @. 136. 
SDanäuö, alö DJioralip: 25. I, 

@. 71. 
©aneau, oti5 9Jforaliff 25. I, @. 

79. 80. 
üDafcpn ©otteö, ein *poflulat ber 

praftifeben SScrniinft S. I, ©. 
219 f. 

SDemutl), ein OiRittel jur Sufries 
benbeit S. I, @. 443. 

2)cifm 23.11, @.33ff, — Segriff 
bcifclben 25. II, @. 34 f. 40. — 
feine ßrintbeilung 58.11. ©.33. 
35. — »on bem rationalen 58. 
II. @. 35. — »on bem geoffens 
barten iinb inö 58efonberc »on 
bem d)riftHcben SS. II, <3. 34 ff. 

5öeö €arteö, feine ?[Reiniing über 
baö boebfic @ut 58. I, @. 230 f. 

'IDcßcotei*’, alö Olloralifl 58. I, 
©. 79. 82. — feine 9}ieinung, 
ba§ 5efu» ein @d)iiler ber @abs 
biicdcr gemefen 23. I. @. 44. 

©efertion , ein (Sbefcbeibiingös 
grunb 25. III. @. 395. 399. 408. 

©ei^potifm, »on feinen »ers 
febiebenen 5Urten 58. III, @.67 ff. 
— feine Queßen 23. III, @.67. 
72 ff.— feine Unfittlicbfeit 23. II, @. 
68. 74 ff. — SSeriüabning'L’mittel 
gegen benfelben 23. III, ©.68.76 ff. 
et e rminifnt, ffreitet mit ber 
Sehre »on ber Freiheit beömenfcbs 
lieben 5IBiflen« 58. I, 3.133 ff. 
— .ft'ritif biefeö ©pftemd 58. I, 
@. 138 ff. 

5Did)tungen f. ^'rbiebtungen. 
©iebfiabl 23.111, @. 163 ff.— 

eö giebt einen unmittelbaren unb 
mitielbaren 23. III, @.163. 164. 
— Unfittlicbfeit biefer .^anblung 
25. III, @. 171 ff. 

I^ienftfertigfeit, tuorin fic bes 
fleht 23. III, @. 177. 178 f. — 
ivcnn fie ben tarnen einet Sus 
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gcnb ocrbtcnt 55. III, ©. 178. 
— rcn ihren aScrpflichtungöö<^Hn' 
ben 25. III, ©. 177. 179. 

©ilettn n tifui, retigiöfer 58. II. 
©. 177. 

2)icni)f{u^, ber Sircopogttc 58. 
I. ®. «4. 96. 

® i ^ p II t i r f II cl) t 25. III, ©. 207. 
5ö6bcrlcin, alö OToralijl I, 

©. 69. 73. 
!j)re{ctnigfe{t:i'lehre beö Shrts 

flentinnii'k', tuie friichtbor fie für 
bie ©iftenlehre fei 25.11. (S. 36f. 

:3)iiel( 55. II, @. 280 ff. — f. 
Stveifniiipf. 

©iilbiing ber Qlnberöbenfenben 
25. ni, 143 ff. — nieiö niön uiu 
rer ibr jii ofiftchen hnt III, 
(£. 143. 147 ff. — ihre S’inthei; 
lung 58. III, ©. 144 f. — tten 
ben 58evpflicl)tung'egriinben üu bie; 
fer Sugenb 25. 111, ©. 143 f. 
150 ff. 

©ünfcl, 25. III, ©. 76.191.192. 
— wie er fich auf;ert bei erlitte; 
nen SeUibigungen 58. III, ©.39. 

®ürr, olö 93Iorciliff 58.1, ©.71. 
2)iin6 ©cotii^, feine Sehaiip; 

tung, bnß 3efu6 fünbigen fonnc 
25. I, ©.191. — fein Urtheil 
über bie 2rbinphorn S.I, ©.257. 

(5ble f'ügc 58. III, ©. 103. 117 ff. 
— baü fie Pon ungleidier ©itt; 
lid)teit fei 25.111, ©. 118. 120 f. 

^goi^nuiö 58.11, ©. 259. 261 ff. 
(5hüber ben 25egriff berfelben 

überhoupt 58. Hl, © 307 ff. — 
pi’rfdtiebrne 5>(nfichten ber üiechti?Ä 
lehrer über ihren (Snbjipecf 58. 
III, ©.307f. 101 ff. — genauere 
^Prüfung biefer juriffifchen 5in; 
fichten 58. IH," ©. 311 ff. — fitt; 
lieh ' chriffliAer Segrtff ber (5he 
25. III, ©. 316 ff. — enbüived 
ber fttHich;Ariftfichen (5hc 25. III, 
©. 316. 318 ff. — «Pflichren ber 
fittHch;chriftliAen (5he 58.111, ©. 
319 f. — hinter einer ipahrhaft 
AriffliAcn (5he flehen alle anbere 
jU ihrem DIaehtheile jurüct 25. Ul. 

©. 320 f. — phnfifche 25ebtn; 
gungen ber S’he 55.111, ©.,321 tp. 
— pathülogifAMnoralifAe Sebin; 
gungen berfelben 58. III, ©. 328 
ff. — politifd);tird[)lid)e Sebin; 
gungen berfelben 58. III, ©. 358 
ff. — pon ben gemifd)fen (5ben 
58. III, ©• >365. — Seffeitigung 
ber (5he biirch bie Srauung 25. 
III. ©.374pr. — ütpeite (5hc S* 
III, ©.381. 386 ff. — ihre fitt; 
liehe llnoufioöliehteit 25. Hl, ©;., 
389 ff. — frühe e-be III, ©. 
418. 422 f. — periobifehe (5ben 
finb unAriilliA unb burehauö un- 
fittlid) Ö.III, ©.390ff. — (5hen 
nur linfcn ipanb 55. III, ©. 432. 

^h cf’tu eh, ein triftiger @runb 
nur ©befeheibung 58.111. ©.395. 
399. 401. 407 f. ein 25erbrethen, 
melcheß bie traurigffen felgen 
nad) fichnieht25.III,©. 409.416f. 

S^hcgatten, ‘PfliAten berfel; 
ben 58. HI, ©. 409ff. — befon* 
bere ’PfliAten beö OTanneö 25. 
III, ©. 409. 414 ff. — befonberc 
55effininiung unb ipfliAfen beö 
SBeibeÖ 58. III. ©. 409. 415. 

S' h c b i n b e r n i fn ber 58lutöpcr; 
manbtfehaft,@runbfaheberi?eiben, 
Silben u. DJIuhamebaner hierüber 
25. III, ©. 329 ff. — lleberflAt 
ber ‘Siicorieen pon ben Perbote; 
nen (5raben ber S5ertuanbtfd)aft 
58. III, ©.336ff. — moralifehe 
©ebuftien beri^behinberniffe nmi; 
fAen ben nad)ffen SSermanbten 
25.111, ©. 3.50 ff. 

Eheliche UnnuAt 25. HI, ©.4.33. 
(£hclofigfeit, ©elübbe berfelben 

S. II, ©. 94. — laffberlegung 
ber ©rünbe, mit meldten man 
fie empfohlen hQt^58.III, ©.417 
ff. — pofittpe ©rünbe gegen bie; 
felbe S. HI, ©. 417. 420 ff. 

(51befcheibung, pcn bem diriff; 
liAen ©riaubntfigefehe berfelben 
25. HI, ©. 394 ff. — gcfAiAt; 
liehe SSorbereitung n« biefer Sehre 

HI, ©. 394. 396ff. — ipaö 
hat ber (Shriff, menn er fiA in 
bie traurige fflotbmenbigfeit gc; 
fcht fieht, einen treulofen ©atten 
JU perlaffen, Pon feiner .'»\ird)e 
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üu erwarten? 25. III, p. 394. 
400 f. — in roeld^en Saßen ber 
e^rijl t?on einem ©atten mit 
gutem ©ewiffen ficb trennen fann 
25. ÜI, © 394f. 401 ff. — wenn 
bie ©bcf^^cibung pttli^ ungerccl)t 
i|l 25.111, ©.39.5. 402ff. —wenn 
fie ftttlicf) uweifelbaft erfd^eint 
25. IIl, ©. 395. 405 ff. — wenn 
fie f'fltd)tmdgig erfebeint S. IIl, 
©. 395. 407 ff. 

©bcöerbote f. ©l)ef)inberni^. 
©bre, worin fie befiebt i8. II, ©. 

403 f. — ihre ©intbi’itungen SS. 
11, ©. 404ff. — oon ibrem fitt; 
lieben SäJertbe 25. II, ©. 403. 
406 f. — weifeö aSerbalten gei 
gen bie ©bre, bie unö ju 2beil 
wirb 23. II j ©. 403. 407 ff. — 
©orgfalt für bie ©rbaltung ber 
©bre 'itnberer 25. III, ©. 198, 
202. 203. f. ©orgfalt. 

©brfuv^t, gegen ©ott II, 
©. 56 ff. — worin fie befiebt 25. 
II, ©. 56 f. — weldbe fittlicben 
©efinnungen unb ©ntfdblüffe aiiö 
ibr beroorgeben 23. II, ©. 58. 
— üon ben cntfd)eibertben ©riins 
ben biefer ipfliebt SS. II, ©. 56. 
58 f. — obn ben oorjügli^fien 
93eitteln, fie in unö ju weefen 
25. II, ©. 56 f. 59 ff. — gegen 
ben 0?egenten, eine spflidbt ber 
Untertbancn25.III, ©.291.292ff. 

©brgeij, waö er ift SS. II, ©. 
410 f, — oon feinen oerfebiebes 
nen 2trten 25. II, ©. 411 f. — 
feine Unfittlicbteit SS. II, ©.410. 
414. — SSerwabrungömittel ges 
gen ibn 25, II, ©.410. 417 ff. 

©brlicbfeit SS. 111, ©. 153 f. 
©brliebc, unterfd)eibet ficb öt'«* 

©brgeije 25. H, ©. 411 f. 
©ib, worin ex befiebt 25. II, ©. 

61 ff. — feine ©intbeilungen ss. 
II, ©. 61. 64 f. — religibfer 
©ib 25. II, ©. 66 ff. — f. retii 
giofer ©ib — »on feiner ©itfs 
liebfeit 25. II, @. 74 ff. — oon 
bem ©ebraudje unb CÖlißbraucbe 
beffelben SS. II, ©. 79 ff. — er 
iff fein ssinbemittel ber Ungereebs 
tigfeit 25.111, ©. 129. 

©igenfinn, eine Queßc be^ ®eöj 
potifmu^ SS. III. ©. 72. 

©igentbum, eigenes, baffelbe 
betreffenbe ‘Pfliebten S. II, ©. 
478 ff. — frembcö, baffelbe bes 
treffenbe spfiiebten S- III, ©. 
153 f. 

©igenwilfe, unvernünftiger 25, 
I, ©. 324 f. .3.30. — olö Gueße 
beS Sbcspotifm 25. III, ©. 72. 

©inbilbung aufiSoruige S.III, 
©. 192. 

©inbitbiingSfraft, ein 2511; 
bungSmittel bcS finnlicben 2Bils 
IcnS SS. I, ©. 294 ff. — was fie 
iff 23. I, ©.294f. — wie wobl; 
tbatig fie fiir uns iff SS. I, ©. 
295 f. — bie großen 9?ad)tbci(e 
einer unbeberrfebten ©inbilbungSi 
fraft SS. I, ©. 298f. vgl. ©. 25. 
27. — wiebfige sli’egeln , fie ju 
leiten unb ju beberrfeben SS. I, 
©. 297f. — baff man ihre 9?ci;;e 
jur©efcble(btSluff bcfdmpfcnmuffe 
25. III, ©. 435. 

©int) eit mit ber .Kird)e, von ib? 
rer ©rbattung SS. II. ©. 222ff. 
— worin fie nicht beffeben fann 
25. II, ©. 223. 224 f. — worin 
bie wahre beffebt SS. II, ©. 223. 
226. ^ SSerbinblidifciten, welche 
ouS biefer Sehre folgen SS.II, ©. 
223. 228 ff. 

© i n f 0 m f e i t als 951 ittcl bie ©elbffs 
fenntniff jubeforbern SS. 1, ©.435. 

©infeitigfeit, morotifebe SS. I, 
©. 242 f. 

©intritt in bie ebriffliebe .ßirebe 
S.II, ©.1.55 ff. — warum viele 
an ber 23erpflid)tung ju bemfelj 
ben i^wfifetn 23. II, ©. 157 f.— 
©rünbe für benfelben S. II, ©. 
158 ff. 

©itelfeit S8. TU, ©. 192. 
© f l e f t i f cb c ©d)ulc in ber 9}?oraf 

unter ben ‘Sroteffanten S. 1, ©. 
69. 73. 

©lenb mcnfcblicbeS, feine £lueßen 
25. II, ©.390.392ff. — baff bie 
d)rifflid)e Dlforal, nicht aber *po; 
Itjeigcfcije bie Gueßen beffelben 
ju verfcblieffen vermag 25. I, ©. 
19. 21. 

©Iterli^e spffidbten, ihre SScri 
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t)tnblid)fnt 25. UT, ©.440. 441 f. 
— Umfang bcrfclC'cn 23. 111, ©. 
440 ff. — (£‘tmt)irfiing bcr Eltern 
auf bie S'rücfnmg ber .Rtnber 
23. 111, ©. 443 ff. 

(Jinpfiiibelci, ein jj'tnbevniß ber 
OJicnfclH’nlicbe S. Hl, 10.— 
fcbcngciftcrtfcbe unb religiöfc, baß 
man fic ale_2l3o(luff erregenb per? 
metben nniffe Hl, ©. 436. 

(£• m p f i n b u n g c n angenehme, fen? 
nen unb feilen unfere ©(ücffelig; 
feit erl)6[)cn 23. 11, ©. 397. 402. 

^ m p 6 r u n g ber Untertbanen, baß 
ßc l)ecb verpönt fei 25.111, ©. 
291. 297. 305. 

S'iifratiten, tt;re ©ittenlel^re 23. 
I, ©. 56. 

(Entmannung, eigene 25. H, ©. 
294f. — ?inbercr S.IH, ©. 36. 

Sntmeibung ßeiliger (^iegenftdn; 
be 25. H, ©. 10.5. 111 f. — in 
meldier Seuebung il)rcr im neuen 
Seftamente gebaebt merbc ö. H, 
©.105.112. — vcrfcl)iebene 2tuf; 
faßung bcrfelben in ber fatboli; 
fcfcen unb proreßantifeßen .^'ird)e 
fd. H, ©. 105. 11.3. 

S'picur unb fein ©i)ßem S.T, ©. 
171 f. — maö bavon ju halten 
fei 23. T, ©. 176 ß. — morin er 
bai3 boebfte @ut gefuebt? S. I, 
©. 209. 

(Epiöcopiuö, alö OToratiß S.I, 
©. 79. 82. 

(Eraömuö, al:3 9)foraliß I, 
©. 83. 84. — fein ipegriß ber 
{^reibeit S. I, ©. 123. 

e-rbfiinbc S?. I, ©. 397. 
S'rbicb tung, maß man unter ibr 

verftebt iS. Hl, ©. 101, — baß 
ße ßcl) von ber Suge unterfebeibe 
25. HI, ©. 105. — menn ber 
©ebraueb berfelben erlaubt fei 23. 
HI, ©. 123f. 

©rbaltung unferer .^rdfte 25.H, 
©. 367 ß. — von ber ßttlidien 
^erbinblid)feit biefer ipßicbt S, 
II, ©. 367. 369 f. 

©rbebung beß .^erüenß ju @ott, 
ein 23ef6rberungßmitteluirÄeufcbj 
beit 25. IH, ©. 431. 438. 

©rteiubnißgefe^ ber (Eb«f<^ci' 
bung, f. (Ebefebeibung. 

©rieuebtung beß SSerßanbeß, 
ein moralifebeß .Heilmittel iS. 1, 
@. 420 ß. 

(Erneßi, feine ^ebauptung ber 
gdttlicben iffiidfubr in ber Ulnorb; 
nung ber Oüeligion 23. T, ©. 121. 

(Erobcrungßred)t, DDfißbraucb 
beßelben 25. HI, ©. 161. 

(Erziehung ber .^tinber, (Eintvir: 
fung ber (Eltern auf ße 23. ül, 
©. 443 ß. — baß bie feblerbaftc 
oft eine £lue(Ie ber H'<;ttfd)fudß 
fei iS. HI, ©. 72 f. 

(Ermerb förperlidier gertigfeiten 
23. 11, ©. 372. 377. 

Offener, ob 3efuß feine 5)iorat 
auß bem Umgänge mit ibnen ges 
febbpft habe 25. I, ©. 43 f. — 
ihre Uebertreibungen 25.1, ©.28. 

©tbif 25. H, u. lil. 
(Eubdmonifm, alß ©pßem S.I, 

©. 171f. — maß baniber ju urs 
tbeilen fei SS. I. ©. 176 ß. — 
Uber bie fortfd)reitcnbe iSereb; 
lung beß 93fenfdhengefd}led)teß 
I, ©. 407 f. 412. 

(Eubdmonißen ber evangelifcbs 
lutberifeben .3'Circbe in ber Sltoral 
25. I, ©. 74f. 

(Eunueben SS. H, ©. 294 f. SS. 
HI, ©. 419 f. — baß ße jur 
(Ebe unfähig feien 25. IH, ©. 
317. 322. 325 f. 

(Eupbctnifinen, mie ße ju beurs 
tbeilen feien 25. IH, ©. 106. 

©vangelifebe Ofatbfcbldge 25.1, 
©. .354. 360. 

reißmuß S. II, <B. 213. 

g- 
f^atfebe 5iebe 25. III. ©. 10. 
g-atfebe OTunüen, ößecbfcl u.f. m. 

25. HI, ©. 163. 166 ß. 
galfcbe Originalitdt S. II, ©. 

372. 375 f, 
g a I f cb e ß ©piel 23- H, @. 467 f. — 

feine Unßttlicbfeit S.II, <S. 470 f. 
gamilienpfliebten S. HI, ©. 

440 ß. 
gamilienanbndbt 25. H, ©. 

223. 227. 
ganatifm S. II, ©. 39. 42 f. 
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— feine Duerfen S. II, ©■ 39. 
43 tr- — feine Unfirttiebfeit S5. 
II, ©. 39. 46 ff. — omttd ges 
gen ibn S. H, ©. 39. 4S f. 

gntalifnt, tvciv er ift 53. I, 
98. — firciref mit ber Sebre oon 
ber fsreibeit 23. I, ©. 132 ff. — 
Ä'rifif feine» 0i)ftemeö S. 1, (S. 
138 ff. 

geinbcöliet'e 25. III, ©.210. 
— morin fie nicht beflebt f&. III, 
©. 210. 212 f. — i?cn ihren me; 
fcntlichen OTIertmalen S- III, ©. 
210. 213 f. — fon ihren 53er; 
pflichtungf’grünben III, ©. 
210 f. 2i6. 

g e i n bfcl) a f t, mnö fie ifi 58. III, 
©. 204. 206. — von ihren rer; 
fd)icbenen Wirten 25. III, ©.206 f. 
— ron ihrer iBermerfiichfeit 23. 
III, ©.204. 209. 
einer Worb 23. HI, ©. 27. 29. 
cnel0n S. I, ©. 84. 67. 
ertigfeiten, fdrperlic!)e, ron 
ber *pflicht, ftd) biefelhen i^u er; 
merhen 23. II, ©. 372. 377. 

gid)te unb feine ©chiHe 58. I, ©• 
69.76 f. — fein 25egri|T ber f^-reiheit 
S. I, ©. 11.3.123. — fein Woral; 
princip 25.1, ©. 162f. — tric c6 
liu heurtheilen fei 23.1, ©.167 — 
feine Qrrfldrung ber göttlichen 
©eligfeit 25. I, ©. 2.33. — fein 
llrtheil xiiher bie Sobcvftrofe 58. 
III, ©. 20. — feine Qinficht pon 
ber 2ngc III, ©. 108.110. — 
rom ©tante 23, III, ©. 22.3. — 
üher ben 3mecf ber €'he 25. III, 
©. 310 f. 

figürliche 9?eben, ba§ ffe nicht 
unter bie Sügen ju rechnen feien 
58. III, ©. 105. 

f inci n ^igefehe, mie fie hefchnf; 
fen fein füllen 58. III, ©. 2.34. 
2.39 f. 

f 0 r t p f l n n j u n g beö 23dfen burch 
bie Beugung S. I, ©.312. 315f. 

fortfehreiten jum 23cfferen, oh 
e6 Pom Wenfchengefchlecht anju; 
nehmen 25. 1, ©. 407 tT* 

fr eil) eit, bie 58ebingung be^ @e; 
feiieö 23. I, ©. 93 fp. — 23itH’l; 
lehre pon berfelhen 58.1, ©.98 ff. 
— crfleö Werfmal berfelhen: bie 

ahfülute €aufalitQt bed QOBtllenß 
23.1, ©.101 ff. — jmeiteß Wert; 
mal berfelhen : baö äSermdgen, 
®uteö fu thun S. I, ©. 106 ff. 
— britteö Werfmal berfelhen : 
baö 53ermdgen, Sdfeö ju thun 
23.1, ©. llSfT. —floifch-'fantifdte 
Stnfidft Pon berfelhen 58.1, ©. 114. 
116f. - geboppelteWnfichtberfelhen 
23.1, ©.119f. — Pon ben@rün; 
ben, mit melchen man bie menfeh; 
liehe f reiheit hefiritten hat I, 
©.^128 f. — SBiberlegung ber 
®ninbe gegen biefelhc 58.1, ©. 
129 f. — Seipeiö für bie menfeh; 
liehe freiheit 23. I, ©. 129.131 
f. — pon ben ihr entgegengcfelj; 
teil ©nffemen 23. I, ©.132ff.— 
pragmatifche 2inftd»ren Pon ber; 
fclhen 25. I, ©. 145 ff. — mid); 
tige iffiahrheiten, melche ouö ber 
®rhaltung unferer freiheit her; 
porgehen 58.1, ^©. 145 f. 149 ff. 
— Pon ber 23efdrberung berfrei; 
heit Qlnbcrer 25. Hl, ©. 47 fp. 
95 ff. 

freiheit^hegterbe S. I, ©. 
301 f. 308. 

f r e i m a u r e r 25. H, ©. 235 f. 
f reub e, ftnnlidie, f. 5Sergnugen 

— ber ilBahrheit unb Sugenb 58. 
II, ©. 398, 400 f. 

f reunbe, ^Pflichten gegen fie 58. 
HI. ©. 465 ff. — ihr miirbigeö 
58etragen 58. HI, ©. 475 ff. 

5‘rcu nbfd) aft, ihr 25egriff S. 
HI, ©.46.3. 466 f. — ihre »c; 
bingungen 58. HI, ©.465. 467 f. 
— ihr üBcrth S. HI,©.465.468fp. 

5' r e u n b f ch a i t ö 1 e h e n, al» 5pfiid)t 
S. III, ©. 470 ff. 

grieß unb feine ©d)ule 23.1, ©. 
180. 181 f. — Unhaltharfeit fei; 
neö ©nflemö 58.1, ©. 184.186. 

^•rugalitdt S. H, @. 301 ff. 
gürhitte 58. H, ©. 135f. 

©chet 25. H, ©. 125 ff. — flirre 
©efchichte beleihen 58. H, ©. 
125 ff. — Sebenflichfeiten unb 
Smeifel, tpcld}e gegen bajfelhe er; 
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Tjot'cn tvorbcn finb SB. II, <S.123. 
128 f. — SBcgrifr bcffcUH’n SB- II, 
©. 130 ft. — fdnc (5int()eilung 
SB. II, 130, 133 ff. — fdn 
Sß?crtl) ift ein innerer unb niiße; 
rer S. II, ©. 130. 136 ff. — 
SBcrpflicbtung jii bcnifclben S.lf, 
©.141 ff. — praftifd)c Qlnpcbt 
beiTelben 25.11, ©. 141 ff. — 
genfebnften eineö cbriplidben @c; 
befeö ». II, ©. 141. 143 f. — 
»venn füH man bettn"? 25,11, ©. 
144f. — Qi'nmcifiing ju beni @e; 
bete 23. II, ©.141. 146ff. 

Gebote, oon bemUnterfebiebe ber* 
felben 23.1, ©. 152. 

G e b ro u d) be» Gibeö S.II, ©.79ff. 
Gebühren, Rorberung ju bober, 

eine 2trt Oiaub S. lil, ©, 1.59. 
Gcburtöabcl 111, ©.239. 

247ff. — über feine Oicdbtmafiigi 
feit S. III, ©. 251 ff. 

Gebanf enmiftbeilung , tbr 
Bmecf 23. HI, ©. 111. 

Gebnnfenfpicle SB. II, ©• 447. 
Gebicbtc, bnjf fte nicht unter bic 

£ügen rechnen feien 25. HI, 
©. 105. 123 f. 

Gebulb 23. II, ©. 150. 
Gcfraüigfeit 25.11, ©. 308ff. 

— ihre *Pflicbtmibri9fcit S. II, 
©.308, 313IT. — SSertvabrung^s 
mittel gegen fic 23. II, ©. 308. 
315 ff. 

Gefühl, mornlifdbetf, baö barauf 
gegrünbetc DDIoralprincip S. I, 
©.169 ff. 173 ff. 

Geheime Dieligicnrgefenfcbaftcn, 
ihre SBcrmerflichfeit II, ©. 
229. 233 ff. 

Geborfam, Gelübbe beffclben 25. 
II. ©. 94. — ber ebrifti, tvos 
bureb er für unö Genugtbuung 
per Gott leipete SB. H, ©. 198. 
— ber gegen bie ©tact^gefelje, 
eine sppiebt ber Untertbnncn 
III, ©. 291. 294. — über ben 
pafpoen, actioen unb blinben, 
ebenb. — ber Ä'inber gegen bie 
Gltern 25.111, ©, 449. 450 f. 
ber beö Gepnbe» gegen bieJperrs 
febaft III, ©. 460 f. 

Geipitdier SDeöpotifm III, 
©. 74 f. 

Getü, ivorin er bePebt S. II, ©. 
463 p. — feine illucflen 25. II, 
©. 485 f. — feine Unpttlidifeit 
S. II, ©.484. 486p. 

Gelübbe 25. II, ©.92p, — 
grip ber tatbolifdien .Stirebe sB. 
II, ©. 94. — eö gibt pttlidie u. 
unpttlicbe 25.11, ©,95f. — menn 
pe oermerpicb pnb SB. H, ©. 93. 
97 p. 

Gern einnü^igfeit, alö 93?orali 
princip SB. I, ©. 173. — roaö 
barüber ju urtbeilen fei S. I, 
©. 179. 

Gemeinfcbaft beö £eibeö unb 
23Iiiteö SbriÜt, n?eld)er SBefd)af; 
fenbeit pe fei unb nicht fei 23. 
11, ©. 218 f. 

Gemifcl)te Gben 23.111, ©.365p. 
G e m ü t b ^ b e 0» c g u n g e n SB. I. 

© 280 p. 
Geniebünfel 25. III, ©. 192. 
Genügfamfeit SB. H, ©. 1-50. 
Genugtbuung 23.11, ©.190. 

197p. — man unterfebeibetrechts 
lid)e unb moralifdbe 25. II, ©. 
197 f. — mie fid) in biefer l'ebre 
bie eoangelifcbe .^'irebe mefentlid) 
Bon ber fatbclifd)en unterfdieibet 
23. II, ©. 198 ff. — Bcrgl. SB. I, 
©. 424. 

Geoffenbartc PJIoral SB. I, ©. 
12. 13 f. 

Gerborb, Sobann, alö iJJioraltp 
SB. I, ©• 71. — über bie Gpen 
in ben Graben berSSermanbtfdbaft 
SB. III, ©. 343. 

Gefdbicbte ber ©ittenlebre beö 
(^bripttitbumö I, ©.38p. — 
ihre Gntpebung 23. I, ©. 42 p. 
— ihrer SUuSbilbiing^ unter ben 
grieebifeben .^Cirebenodtern 25. I, 
©. 49p.— ihrer Qüiöbilbiing uns 
ter ben lateinifcben Äirebenodtern 
SB.I, ©.57p. — im CÜIittelalter 
».I, ©. 63 p. — feit ber Ofes 
formation in ber eoangclifcbslu^s 
tberifeben .^'irebe 23. I, ©. 68 p. 
— in ber reformirten .tirdie u. 
ben Heineren protePantifebenSpar; 
tbeien SB. 1, ©• 79 p. — in ber 
fatbolifeben .^'irebe feit ber Dfe; 
formation SB.I, ©.63p.— iiber 
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i'aä Stubiunt bcrfcl6cn 58.(S. 
40 ff. 

®cfcblccljtöluff unmai3t9e S.H;, 
©. 307. 313. — ^Pfffchnvibrii); 
feit bevfelben 58. If, @.313 ff. - 
SScnvabningSuiittel gcijen fie 58. 
II, @.3i.')r. 

©cfchiccbtf orgnno,baff bicnotls 
füimunc Seffffaffenlidt bcrfflben 
eine 58ebin^iing j^ur (Singebung 
ber S1)e fei 111, @. .324it. 

©efelligfeit, bie *!in(oge i;u iffr 
iff eine Einlage beö Ollcnfcljen 
iiuiu ©Uten 58. I, @. 299. 301 ff. 
QUiöartiing berfelbcn juin 5Süfen 
2). I, @.304. 30(3 f. 

© e f e 11 f cl) a f t ber cffrifflicben iXRos 
rol 23. II, ©. 237 f. 

©efellfcffa f ten , fitttieffe ?(nffcl)t 
berfelOen S. II, @. 431 ff. — 
ffttlicffe Sbeilnoffmc an benfelOcn 
58. 11, ®. 43.5 ff. 

©efeij, befinirt 58- 1, @.1.56. — 
©intbeilung ber @e[c^e 1, @. 
156. — ba» Jjücbffe prnctiffbe, 
ebenbaf. 

©efeffgct'ung, tverauf eö babei 
anfcnunc, 23. 111, @. 254.2.56 

©efinbe, feine ^flicbten 23. III, 
@. 460 ff. — ©runbe fiir feine 
'Pflid)fen S.lll. @.4(50, 4(53 f. 

©efünbbcit bcö Äörperö unb 
©eiffe:^, eine 58ebingung iiiiv ©ins 
gebnng ber ©be 58. III, @. 321. 
323 ff. 

©efu nbb citßpflege, afigemet; 
ne S. 11, ©. 317 ff. — iSers 
Ictiing ber ©cfunbbeit beß ffldcb« 
ffen f. iBerle^ung. 

© e n? i n n f u db t im @piefe 58. H, 
@. 465 f. 467 f. — tbre Unfitt; 
licbfcit 58.11, @. 465 f. 469. 

©etniffen, Sibeüebre 58. 1, @. 
.332 ff. — ©rtldrung beffclben 

I, @. 334 ff. — fein begriff 
58. 1, @. 334. 337 ff. — feine 
©intbeitung 58.1, @. 340 ff, 

©eiuiffenl)öftigfeit, waö tnir 
unter ibr rierfteben 23. 1, @. 346 
ff. — ibr SBcrtb 58.1, @. 347f. 
— 9Jiittel, fie ju enverben unb 
weiter aueijubilben 58.1, @.348. 

©ewiffen loftgfeit 58.1, ©. 
©. 346. 348 ff. — ibre ^Quetlen 

S5.1, @. 348 ff. — ibre Unwur; 
bigfeit 23. I, @. 349 f. — ibre 
Jpeilmittel 3.1, @. 349. 

© ewiffenöebe 55. III, @. .376. 
©iftniifcl)erei 5S.1II, @.29.— 

ein ©befcbcibung!?grunb 23. 111, 
@. 395. 399. 

©loubenölebre, in wcicbem 
SSerbdItniffe bie ©ittenlebre ju 
ibr ffebt^ 58.1, @. 7 f. ^ 

© l e i cl) in 111 b i g f c i t, wi'irbige, ein 
SSerwabning'Jluittel gegen ben 
Born 23. III, @. 94 f. 

©lucffeligfcit, ibre SSebinguiii 
gen S. I, @. 216f. 218f. 237f. 
— worin bie wahre beffebt 23. 
II, @. 397 ff. — auf welche 
5H3eife bie wahre erworben wirb 
23. II, ©. .398. 400 ff. — frenibc 
©lurffeligfeit foll non un» nicht 
becintrdebtigt, fonbern befdrbert 
werben 23. III, @. 1.53 f. — bdi©j 
liebe f. bdu^licbe ©lucffeligfcit. 

©feicbgiiltigfeit, fiit[iclie_, ber 
.^janbtiingcn 58. I, @. 2.569. — 
in wiefern eb [iitlicb glcicbgiiltige 
.^anblungen giebt S. I, @.2.58f. 
— in wiefern unb wnriiiu eö in 
ber 'OJfornl feine fittlicb gteicbguls 
tigen Jpanblungen giebt 23.1, @. 
2W ff. 

©lucfbfpiele, wa:S man unter 
ihnen oerffebt 58. II, @. 4.56ff. 
— oetfehiebene 5tnficl)tcn über ihre 
©ittlicbfeit 23. II. @. 458 ff. — 
weifer ©cbraucl) berfelben 11, 
©. 463 ff. — ihre Unfittlicf)feit 
58. II, @. 4059. 

©nabe ©ottci?, ba|3 baö iPertrauen 
barauf v-if Sefferung notbmenbig 
S. 1, @. 430 ff. 

©noftifer, ihre ©ittenlebre 58.1, 
@. .55 f. 

©Ott, baß in if)nt bie Ofealitdt 
bcö bdcblten ©uteö fei 23. I, @. 
225 ff. nergl. 240. — worin ed 
bei ihm beffebe ». I, @. 229 ff. 
— baß bei ihm alle üibbdngig; 
feit, fßerbinblicbfcit unb ipflicbt 
wegfalle 23.1, @. 240f. — über 
bie gegen ihn üu erfüllenben 
*Pflicl)tcn f. ffü’ligionöpflicbten — 
üb er tolerant ober intoleront fei 
23. lil, @. 143. 145 f. 
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©ottciSld jicrung 25. II, ©.105. 
lOS ff. — rcotin bic eigentliche 
belicht 58. 11, ©. 109 f. — ihre 
Giieücn S.ll, @.110. — fie ge; 
hiirt üu ben größten Wiffethciten 
25. II, @. llOf. — cb ein @Dt: 
tcitfläfterer gebeffert werben tann 
35. II, @. 111. 

@rnII[flnifeit, ein(Jhefchcibiingö; 
griinb 2^, III, ©. 395. 399. 4ÖS. 

©regor ber ©roße, nlö QKercilijl 
S. I, @. 57. (51. 

©rober OJforb ». III, @.27.29. 
©robheit, worin fie befteht 25. 

III, @. 191. 193 ff. — ihre Un; 
fittlichfeit 25. llf, @. 191.19r. f- 

©ninb be» 256fen 58. I, @. 310 
ff. — bichterifche Stnficlit oon 
benifclben 25. 1, @. 310 f. — 
enipirifclie ?inficht von benifclben 
25. I, @. 310 f. — nictciphbfifclic 
‘PhilL'fophenic über benfelbcn 58. 
I, @. 313 f. — bn» OJiangel; 
hafte in ber bichtcrifchcn, enipirit 
fdben unb nH’tnphh[ifd)c'n 2tnficl)t 
t'on benifclben S. I, @ 314 ff. 
— pfpchologifdie ©rflarung bcö 
58öfen S. I, @. 318 ff. — ©r; 
gebniffe ber Llnterfuchung bars 
Uber 25. I, @. 324 ff. 

© r u n b f 0 ^ ber Qöahrheit, baö 
ein,^ig. fiebere @ittengefeß 25.1, 
@. 198 ff. — warum er bafür 
ju halten ift 25. I, @. 202ff. 

©runbfci^e beö SBahren unb 
9fechten, organifcl)c, non ber 
^5ßiclit, fie ßch anjueignen 58- II, 
@. 372. 378 f. 

©ut, oon beni hochffen 58. I, @. 
207 ff. — Sheoriecn ber alten 
*|5hilofophcn oom höchften ©Ute 
25. I, @. 209 f. — ©ut unb 
höchffeö ©ut nach ber Sehre ber 
25ibet 25. 1, @. 211^ff. — .ffon; 
tifchc Sehre oom hdchßen ©Ute 

I, @. 214 ff. — erhcblidie 
©inwenbungen gegen bie .Sfanti; 
fche 'Theorie 58.1, @. 215. 217 ff. 
— Sebenögüter S. I, @. 220 ff. 
@tufenfclgc ber ©üter 25. I, ©. 
222 — ©üter ber Slatur 58. I, 
@. 222 f. — ©üter ber ©uipß'n; 
bung, bcö ©cifieö, bcö SJBiüenö 
unb .^erjenß I, @. 223. — 

höihfleö ©ut ini abfoluten unb 
im rclatiocn @inne S. I, @. 223 
f. — .Oiealität beö hoehfieß ©u* 
teö in ©Ott 25. I, @. 225 ff. — 
Seweife für bie Diealitdt beö 
liödiftcn ©ute^ in ©ott 58.1, @. 
22.5_ff. — Berglicberung beb 25er 
gritrci^ be^' abfoluten höchjlen (Su; 
teö nach ber3lnalogie beö menfeh; 
liehen i^erfianbeö, iffiillenö unb 
©cfühleö 25. 1, @. 229 ff. — 
höchireö ©ut ber OJlenfchheit 25. 
I, @. 234ff. — OJicrfmale eben; 
bcffelben 25.1, @.236ff. — wichr 
tige f^olgcn ber Sclire oom höd): 
ften ©nie S. I, @. 2.39 ff. —• 
SSorfchriften, welche auö biefer 
Sehre abgeleitet werben 25.1, @. 
242 ff. 

©utergemeinfehaft 25. II, @. 
479 f. 

.^anblungen, fubjectip gute unb 
objectio gute ober böfe 58. 1, @. 
248ff. ■— pßichfmaßige u. pflidht; 
wibrige 25. I, @. 252 ff. — er; 
laubte unb unerlaubte S. I, @. 
2.52. 2.55. — pon ber fittlichen 
©leidigültigfeit berfelben 58. I, 
@ 2.56 ff. — ebenbiefelbe alö 
in ber ©ittenlehrc unj^ulaffig bar; 
geftellt S. I, @. 260. 

.^ang jum Söfen I, @. 30.5. 
^idrefie, waö bie coangelifche u. 

fatholifche .Si'irdhe barunter oer; 
pehe 25. 111, @. 230 ff. 

.^dretifer in ber morgcnldnbi* 
fchen unb abenbldnbifchen .5l'irchc, 
ihre @ittenlehre S. I, @. 55 f. 
61 f. 

.^aß 25.111, @.204 f.^-einbid)aft. 

.^du 6 liehe Wnbacht 25. II, @. 
175 ff 223. 227. 

.^d übliche ©lücffeligfeit, eine 
GiieOe ber ©elbffbeglücfung 58. 
II, @.441 ff. — Pon ihrem iSL'er; 
the 25. II, @. 441 ff. — Pon ih; 
ren .^ijaberniffen S. II, ©. 441. 
443. — Pon ben OTitteln, ßch 
biefelbe su erwerben urb ju fi; 
ehern S5. II, @. 441. 444. 
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jpaui^ltdie ©ottcßocre^riing S. 
II, (S. 170. 175 ff. 

.^lUiHd)feir, eine notljrccnbtgc 
(£igcnfd)aft ber Sbeiinftin S.III, 
©. 319. 

Jpa j n rbfpielc 25. II, ©. 464 ff. 
— i()re Un[ittlid)fcitS5.II, (S.465. 
469. 

.^ecre, ftebenbe S. III, ©. 270f. 
Jp e ib c q 9 e r, olö SOiornliff 23. I, 

®. 79. 81. 
.Reibenreid), feine DTctnung von 

ber '5ugenb 2^. I, @. 245. 
jpeiligfett beö SlMaenö 2^. I, 

(g. 215. — beö g6ttlid)en S. I, 
@. 229. 232. — Qiniidberung ju 
berfett'en ini uien[d)lid)en SEBiflen 
25. I, (g. 235 ff. 

.^eiligung, tvcinfitipe unb ins 
trcinfitipe ^S. I, <S- 417. 

4'eilfiinbe, bog man ihren iöci; 
ftonb noch rceifen ©runbfoijcn 
fliehen imiffe 23. II, 317. 319. 
— bog ihre Uehcrfchdgiing to; 
belniJmerth fei 25,11, ©.317.320. 

.Heilmittel morolifche S. I, ©. 
420 ff. 
eit mittel, phpgfdie, ©ehroud) 
hei eigener ^ronfheit 25. II, ©. 
317. 319f. — 95iigt'roiich berfel; 
ben bei J5cilung SInberer 23. ill, 
©. 35. 37. 

Hierobmiirbigung ?Inberer 25. 
III, ©. 192. 

Hermoö I, ©.5. 
H»errnhuter, eine in ber ©efchiehte 

ber 9}lerol bcmerfcni?mcrihe @e; 
felifd)nft I, ©. 79. 63. 

H'crrfd)oft, ihre ipgiebten gegen 
bo» ©egnbe S. III, ©. 454 ff. 
— moö fte ju biefen ipgiditcn »er; 
binbet 25. III, ©. 4.54 f. 4.58 f. 

Hlerrfd)flicht, »on ihren »erfchie; 
benen tHrtcn 35. III, ©. 67 ff. — 
ihre £lueaen III, ©. 67 f. 72 
ff. — ihre Ungttlichfeit III, 
©. 68. 74 ff. — SSermohriing^; 
mittel gegen ge 25, III, ©. 68. 
76 ff. 

Heiidjelei, in ber Ofeue beö ©un; 
berä 25.1, ©. 439 f. — ihre Ur; 
fochen 25. I, ©. 440. — bog fie 
für bie mohre SBefferung fehr 
»crberblidh iff 25. I, ©. 440. — 

mirffome Wittel gegen fte S. I, 
©. 440 f. 

H)ieront)muö S. I, ©. 57. 61. 
.Hinberniffe ber ©elbftfcnntnig 

S. I, ©. 434. 
H»itlel unb feine ©d)utc über (5hc; 

fd)eibun9v’griinbe 25.111, ©. 396. 
H)inrid)tung f. Sobeöftrofe. 
jjippocroteö, feine (Sintbeiliing 

ber Semperomente 25.1, ©. 289. 
0 d) 0 ch t ii n 9, welche Äinber ben 
(Jltern fdjulbig ftnb S. HI, ©. 
449 f. 

Hcchmiith, wob er tff 25. III, ©. 
191.192. — feine ©nthcilungen 
23. HI, ©. 192 f. — feine Un; 
ftttlid)teit S. Hl, ©. 191.196 f. 

Hiüchgeö @ut 25.1, ©. 207 ff. 
f. @iit. 

Hoch»crroth 25.HI,©.297.305. 
Jpoffohrt 25. HI, ©. 192. 
H»üf tichf ei t, moö fte iff 25. IIT, 

©. 197. 200 ff. — woö unö JiU 
biefer Siigenb »erpffichtet 25. HI, 
©. 198. 203. 

H)oflid)feit6lÜ9en, wie fie üu 
beiirtheilen ffnb 25. HI, ©.106f. 

Hoher ©inn, bog er an unb für 
fid) nicht tobelnöwerth fei 25. HI, 
©. 191. 

HII 9 0 Victorinus 25.1, ©. 64, 66. 
Hu rerei HI, ©. 432.^ 
Hutchefon, feine Segrünbung 

ber Theorie »on bem ongebornen 
niürolifchen ©inn 25. I, ©• 171. 
— iBeurtheilung bcrfelben 2.1, 
©. 173. 174 ff. 

H i) P 0 ch 0 n b r i f ch e 9ier»enffim; 
mung, ihre SUirfung 23. UI, 
©. 14. 

3- 

Socobifche ‘Philofophte, ihr ®in; 
flug ouf bie Worol 25.1, ©.69. 

3 0 m m c r t h n t, bog bie S'rbe feinö 
fei 25. I, ©. 19. 23. 

3 0 n fc n i ff e n 25. I, ©. 84. 86. 
3chhciit 25. I, ©. 303 f. 307 f. 
3beolitQt SB. I, ©.303. 307f. 
3efuiten, ihre Worol S. I, ©. 

84. 85 f. 
3efuö, wod man on ihm getobelt 
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^al)e S. I, (S. 29. 30. — ocrs 
gleiche bagegen p. 32. 35. — 
tvie bie 3n)ctfcl über feine *pcrs 
fonlichfeit ju befeitigen feien ö. 
1, (S. 32. 36. — oon ber S’nt; 
ftebuiig feiner ©itfenlehre 23. I, 

42ff. — ron ber SZÖichdgfeit 
feiner ©itfenlct)rc I, ©.38 ff. 
— ron feincui Seifpielc, feiner 
lIrbitbHd[)fcit unb llnbe^ingf fitt; 
liehen fODtlfonmienbeit S. i, ©. 
190 ff. — noch fcinciu höheren 
Suftanbe, alö ba» 3beal ber in 
©Ott rcrebelten unb perflarten 
9]ienfd)hcit I, ©. 211. 113. 

3 b i 0 f i) n t r a f i e n beß .fvorperö ii. 
'Senipcranientß ren benen ber 
Wenfd) abhdngig ift 23.1, ©.97. 

Sgnatiu» 23. l, ©. 49. 50. 
3nbeterntinifni iS. I, ©. 98. 
Snbifferente .^nnbfungen, beur; 

tbeiU 2). 1, ©. 256 ff. 
Snbifferentifui religtofer, ivor: 

in er befiehr iS. 11, ©. 10 f. — 
er iii entroeber ein theoveiifcher, 
über ein praftifd)er 23. II, ©.11. 
— feine Duellen S- If, ©■ M ff. 
— feine fittliche SSenverfiiehfeit 
iß. II, ©. 10. 13ff. — ä^eriunba 
rungßniittel gegen biefc 2)enfart 
S. II, ©. 10. 1.5. 

3nbi»tbuellc ©itlenlchre 23. I, 
©. 12. 13. 

Snftinft beß 9D?enfchen jur 25e; 
fbrberung finnlichen 933cblfcinß 
iß. I, ©. 299. 300 f. 304. 305 f. 

Johannes Erigena Scotus 1, 
©. 66. 

3 0 bann üon ®amaßcuß , eine 
©d)ritl üon ihm für bie Sdlorat 
tüicbtig iß. I, ©.63. 64 f. — fei; 
ne Unterfcheibung jivifchen SSor; 
benvijfen unb Sorberbe|iininicn 
in ©Ott S. I, ©.142. 

Srenduß alß 9Horalifi I, ©. 
49. 52. — fein begriff üon ber 
greibeit 23. I, ©. 123. 

Sronien, baß fie nicht unter bie 
2ügen ju re(^)nen ftnb iß. III, 
©. 105. 

Srrenbcß ©emiffen 23. I, ©. 
332 f. — üb eß ©tatt {rrtbeftfo^s 
ne S. 1, ©. 342. “ 

3rrthunt, baß er on fidh feinen 

Ulnfprud) auf ©ulbung hnbe 23. 
III, ©. 147, ivühl aber ber 3r; 
renbe ©. 148. 

3fibür üon .^ißpaliß 23. I, ©. 
63. 64. 

3ftbür üon *pelufiimi iß.l, ©.55. 
3u|iin, ber OJtdrtnrer, baß er ju; 

erß baß Sbrirtentbum alß eine 
i3feligion ber allgemeinen u. gdft; 
liehen ißernunft erfldit I, ©. 
13. — alß OToraliß ».I, ©.49. 
51. — feine OTcinung ücn ber 
llnfünblicbfeitebeifti^- h ©• 1^1. 

3ufti5morb 23. lil, ©. 31 f. 

.^l'dbtcr, alß OToraliß 23. I, ©. 
69. 78. — über bie 3bee ber 
SBabrbeif, ßeiligteit unb ©elig; 
feit S. I, ©. 233. 

.^anonifien, men man unter ibs 
nen üerßebt S. I, ©. 68. 

.^ant unb feine ©d)ule iß. I, ©. 
69. 75 f. — maß fein fritifdher 
Sbcalifni bemirlt bnbe 23. I, ©. 
6f. — feine ?ebre üon ber J^-rei« 
beit beß •ßlenfcben iß. I, ©. 102. 
116. — baß biefelbe unjuldffig 
fei S. I, ©. 116 f. — baß bie 
3bee ©otteß nicht oon con|litutis 
üem @cbraucf)e fei, bie Orbnung 
ber IKatur unb ÜBelt auß ihr ju 
erfldren 23. I, ©, 142. — fein 
ÜRoratprincip ober fategorifeber 
3mperatio 23. I, ©. 163 f. — 
maß barüber ju urtbeilen fei iß. 
I, © 168 f. — feine Sehre pon 
bem bod)ff‘^ri ©ute 23.1, ©. 214 
ff. — baß bie Sugenb oon ber 
OJeltgion unabhängig fei I, 
©.245. — ©rünbung feineß 9Jfc; 
ralfpßentß auf ben lliuerfchicb 
beß oberen unb niebeien Segeb; 
rungßpcruiogcnß iß. I, ©. 247. 
— fein Urtbfil über bie 9ibiapbo; 
ra 23.1, ©.2.57. — fein ißegriff 
ber ipflid}t iß. I, ©. 2.53. 357. 
358. — über bie 23erti!imiungß: 
grünbe ßttlichcr .^anblungcn 2’>. 
I,' ©. 264. — feine ©intbeilung 
ber Seibenfebaften S. I, ©. 281. 
^ feine Unterfebeibung ber nienfd); 
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lid)cn ^fnlagen I, ®. 300.— 
iibcr ba« rnbicalc Süfe in bet 
nicnfcl)lid)cn üintur 25.1, @-312. 
816. — [ein Urtbcil über baß m 
renbc ©cnjijfcn S5. I, ®, 342. 
345. — feine ©rfldning ber 5u; 
genb 25.1, <S. 370 f. — Urtt)eil, 
ob bnß 2]?enfcf)en9e[d^(ecl)t befidn; 
big fortfcbreite S. I, «S. 407. — 
«ber bie fi)fteiiiatifcl)e (Stellung 
ber befonbcvcn'Pflicftten i8.II;, @. 
4. — fein Sbeifnt ». II, S. 35. 
— fein Urrbeil über baß ©ebet 
23.11, S. 129. — DDfeinung «ber 
ben Born i8. HI, S. 80. oergl. 
@. 91. — Wnficbt «ber bie Siigc 
25. HI, ©. 108. 110 ff. — boui 
Ä'riege 25. HI, S. 276. 

.Knnttfcl)e *pt)ilofoobie, bie SIBid); 
tigfeit ihrer 2tni«enbung nuf bie 
Ditorat 25. I, ©. 7-5 ff. 

dfarpofrotiancr, «beri^reSit: 
tenlebre I, ©. 55. 

.^ategorifcbe Sittcnlebre 25.1, 
©. 12. 15. 

^enntni^ beß Sebcnß, pf)i)iiDloj 
gifd)C, ein fßertuabrungßniittel 
gegen bie Sunbe ber SSerte^ung 
«iiiberer 23. HI, ®. 35. 41. 

Ä'enntni^ beß Dltenfcben u. fcü 
neß i5ert)d[tniiieß jjur Dtatur; «on 
ber ‘Pflicht, fiel) biefetbc ^u en«er; 
ben 25. H, ©. 372. .378. 

Äeher unb Äe^erei 25. II, @. 
230 ff. 

.teufet)beit, it)re Dtatur 25, HI, 
S.424tr* — i|rc fßerpfiidbtungß; 
gn'inbe 25, HI, @. 426ff. 

Ä'inber, ihre ‘Pflichten gegen bie 
©ttern III, S. 449 ff.— i«nß 
fie ju biefen ‘Pfliebten gegen bie 
©Itern perbinbet 35. III, S. 449. 
452 ff. 

^inbermorb 25. IH, S. 30. 
Ä'in b ertauf c_25. H, @. 207ff. 
.Kirche, Segrin berfetben im 2i(Ij 

gemeinen unb namentlid) ber 
chrifilic()en Kirche 25. H, 1.55. 
156. — atß eine fittliche 25it; 
bungßanflnlt 23. I, <B. 3.52f. — 
tüie fic fich Pom Staate unten 
fcheibc 25. I, S. 353. H, S.1.56. 
f. 111, 224ff. 277 ff. — atß du: 
^ere OfetigionßgefeCtfdbaft 25. II, 

S. 155 f. — ob Sefuß bie 2t6: 
fici)t gehabt hnbe, eine ju fiiften, 
unb tpic biefeß anjunebmen fei 
S. H^ S. 1.58 f. — pergt. ©in: 
tritt tn bie Kirche. 

Kird)engemeinfd)aft im du^e: 
ren iSempetpereine S. II, S. 162 
ff. — pon bei« Orte, an meU 
dhem, unb ber Beit, üu metcher 
fte fiatt finben fott 25. II, S. 
163 ff. 

Ktrct)enpater unb ihre Schrifs 
ten für DJtorat, griecl)ifche 25. I, 
_S.49fT.- tateinifche 35-J, S..57. 

.Kirchliche Oltittet ber SSerfdbnung 
mit ©Ott S. II, S. 190 ff. — 
pergt. 25uge. 

Kird)tiche Obrigfeit, baß ihr Oia 
giment nicht mit bei« ber potiti: 
feben permifcht merben barf 58. 
HI, S. 277 ff. — pon ben be; 
fonbern ‘pflichten, mctd)e fte auf 
fid) bat 25. III, S. 277. 281 ff. 

Kirchlicher OTetigionßeib S. IL 
S. 84 1T. 

Kirchtid)e Satißfaftionen S. II, 
S, 199 ff. pergt 58. I, S. 124. 

Klugbeitßlebre 25. I, S. 7. 
10 f. 

Korpertidfe ^ertigfeiten, ponber 
‘Pflicht, fich biefetben lu ermerben 
». H, S. 372. .377. 

.Kbrperffrafe, unangemeffene 35. 
Hl, S. 35. .36. 

.Krdfte beß ‘Dlenfchen, ihre ©r: 
hattung S. 11, S. 367 ff. — ihre 
‘’iußbitbung 35. H, S. 371. 

K r a n f e n p f l e g e, eine ipflicht 58. 
HI, S. 42. 45. 

Krdnfunaen, boßhafte, ainbern 
jugefügt 58. IH, S. 35. 37. — 
erlittene, mie mir unß babei por 
©rregung beß Bomeß beipahren 
fdnnen IH, S. 93f. 

Krieg, menn fich bie madithabenbe 
Obrigfeit i^u ihm entfehtießen fott 
25. IH, S. 262. 271. — menn 
er pon ber DJlorat gemißbilliget, 
ober gebitliget tpirb 25. IH, S. 
274 ff. 

Krug, über bie g-reiheit beß ')JIens 
fchen 25. I, S. 124. 

Kunßfpiete 23.11, S. 446. 458. 
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^unfltalcnt, t»on bcr ‘Pflt’At, 
cö au^jubilbcn S. II, <B. 372. 
377 f. 

2. 
SflctQiiii, alö Dllornlifi 95.1,^©. 

57. 58f. — feine OD^cinunc» über 
ben 3orn 25. III, 80. 85. 88. 

Sad)en, ©itilicljteit beffelbcn 25. 
II, @. 4.54 ff. 

Sdebertieb, begriff beffelben 58. 
II, ®. 4.54 f. 

Seifferbaff/ ber 93.M(Ie beä OTen« 
feben 25. I, 2.50. 

Seben, »erfebiebene ^Segviffe in 
bcr bell, ©ebrift baten 58.1, ©. 
212 f. — *pflicbten gegen baö et; 
gene 25. II, ©. 263ff. — «pflicb-- 
ten gegen baö Seben iJInberer 25. 
III, ©. 15ff. — tbdtige Sorgfalt 
für baß ßeben Htnbcrer 25. III, 
©. 42 ff. 

Sebenßgüter S. I, ©. 220 ff. 
2c(ferbafliflfcit S5. II, ©. 

308 ff. 
2egal 25. I, @. 248. 2.50. 
2eibeigenfcbaft, tvaß man un» 

ter ibr ju terfieben b<il S5. HI, 
@. 48. .50 f. — ©rünbe, mit 
meld)en man fie nu tertbeibigen 
gefud)t bat III, 48. 51 ff. — 
^ermerflicbfcit biefer Unfitte 58. 
III, ©, 48. 54 ff. 

2e{d)tfinn, rcorin er beffebt S. 
II, ©. 330 ff. — feine SJueflcn 
25. II, ©. 332 ff. — feine Uns 
fittlid)feit 25. II, ©. 3.35 ff. — 
ibeilmittel gegen ibn II, ©. 
336 ff. 

2eibenfd)af ten , maß ftc ftnb 
S. I, ©. 280. — man b<U fiß 
auf gemijfe (Haffen jurürfüufübs 
ren gefuebt 25. I, ©. 281 f. 
— man unterfebeibet übenifebe u. 
aflbenifebe 58.1, ©. 281 f. — ob 
fte ton ber OToral gebiaigt, ober 
»ermorfen merben müffen 25. I, 
©. 282 f. — ba§ ibre ©emalt 
burdb bic d)rifHi(bc ©ittenlebre 
gebrodben mirb 25.1, ©. 19. 20. 
»on Stmmonß SOlor. HI. ©. 

2eo, ber ©rofe olß OToralifl 25.1, 
©. 57. 61. 

2e§, alß Olloraltfl 25.1, ©. 69. 
75. — alß 93crtbcibiger beß ÜJlos 
ralprincipeß ton bcr ©emeinnüs 
bigfeit 25. I, ©. 173. 

2icbtenberg, feine 58ebauptung 
baü ber Wenfeb nicht frei fei 58. 
I, ©. 134. 

2iebe ©otteß, ein iJSerpflidftungßs 
grunb jur Olecnfitenlicbe 58. III, 
©. 13. 

2iebe ju ©ott, alß OToralprincip 
58. I, ©. 180. 183. 184 f. 188 f. 
— II, ©.113 ff. — für je Ues 
berfiebt ber @efd)icbte biefer 2ebrc 
25. 11, ©. 114 ff. — tollffdnbigc 
©ntmicfelung ibreß Segriffeß S. 
II, ©. 113 f. 118 ff. — ibrefBers 
pflicbtimgßgrünbe 25. II, ©. 114. 
121 f. — OJUttel, fie in unß ju 
erjeugen unb ju ndbren 25. II, 
©. 114. 123 f. 

2iebc JU ben iJIebenmenfiben f. 
9JIenfd)cnliebe. 

2iebeßpflid)ten, morin fie 6es 
ffeben unb mic fie fteb ton ben 
3?ed)tßpflirbten unterfdbeiben 58. 
I, ©. 357. tergl. 25. III, ©. 
185. 

2igorio, alß SUZoraliff 33. I, (g, 
84. 88. 

2imbor(b 25. I, ©. 79. 82. 
S 0 b 25; II, ©. 403. 
Softo 58. II, ©. 465 f. 468 f. — 

feine Unfittlicbfcit 25. II, ©. 465 
f. 470. 

2üge, ©rfldrung berfelbcn 58. III, 
©. 100ff. — ibre ©intbcilungen 
25. HI, ©. 102ff. — terfd)i«bene 
9inficbten ton ihrer ©ittlitbfeit 
58. HI, ©. 108 ff. — Üiotbtügc 
58. III, ©. 107f. 112ff. — eblc 
£üge 25. HI, ©. 103. 117 ff. — 
cigentlid)e 2üge 25. III, ©.l.SOff. 
— ton ihrer UnfUlticbfeit 25.111, 
©.130.131 ff. — fie i|l naef) ber 
©ebrift termerfiid) 25.111, ©.135, 

Sutber, alß OToralifl 58. I, ©• 
68. 69f. — fein ’Prdbeterminifni 
58. I, ©. 136. — fein Urtbeil 
über bie mpfKfdhen QGBinfelprebis 
ger 25. II, ©. 178. — über baß 

3.3 
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(S(I)niifpkt II, 449f. — 
ii6cr tcn lanj S. II, ©.474,— 
jil'cr 93^ij^gc6urten 25. 111, ©. 30 
— i'ibi’v Sei&etgenfcbaft 5ß. III, 
©.53. — über ben Sorn ^.111, 
©. 88 f. — über ben Ä'ricg 25. 
Hl, ©. 272. 275. — über bnö 
Ä'ircbenreginient III, ©. 280. 
— OJJaüniingen an Oiegenten 
III, ©. 2SS. 289. — wenn Un; 
tertbanen ben Or'egenfen nidbt i^u 
geborgen r'crbunben feien 25. 
III, ©. 295. — über bie (E'be 
in ben Graben ber SJerwanbtfcbaft 
SS. III, ©. 3.36. 340. - baü tief 
eingewiiri^elter .$>a§ ein Gbefdicis 
biingPgrunb fei SS, III, ©.405f. 

£ II r u ö, SSegriff befielben 25. II, 
©. 420. — feine Gintbeiliingen 
SS. II, ©. 422. — Seurtb'iliing 
feiner nioralifcben Buldffigfeit 
II, ©. 420. 422 ff. — ftitUcbcr 
Gebraud) beffelben 25. II, ©. 
426 ff. 

0!JIajefidtöoerbred)en III, 
©. 297. 

DJIatebrandbe 25.1, ©.84.87. 
OJfaneö SS. I, ©. 49. .56. — fcü 

ne £eugiuing ber greibeit SS, I, 
©. 117. 

0)1 a n i dl a e r, über ihre ©itten? 
tebre I, ©. .56. 

Waßigfeit S. II, ©. 301 ff. — 
waiS man unter ibr verfiebt 25. 
II, ©. 301 ff. — tu>n ber ®icbi 
tigfeit biefer ^^piebt SS. II, ©. 
301. .305 f. — im Genuffe ber 
GcfcbU’cbt^freubcn , eine ‘ppidht 
ber Gbegatten SS. III, ©. 409. 
410. »ergi. ©. 434. — al6 Sötiu 
tel gegen ben ,3orn S. HI, ©. 
94 

COlüßigung SS. H, ©. 1.50. 
9)ieineib 25. II, ©. 105 ff. — 

feine wefenr(id)en ODlerfmale SS. 
II, ©. 106 f. — feine Unfiitlicbs 
feit 25. II, ©. 108. 

QUetnerö, feine 25ebnuptung, ba^ 
eö nur eine Xugenb, aber 

einzelnen Sppiebten gebe 25.1, ©. 
3.54 f. — fein Itrtbeil über 2eib: 
eigenfdiaft 25. HI, ©. .52. 

OJt e l a n d) t b e n, alt’ 0)'icra[ift SS, 
I, ©. 68. 70 f, — fein SSegrifv 
ber greibeit SS. I, ©. 123, — 
fein Urtbeil über bie£üge SS. III, 
©. 112, — über ben Geborfam 
gegen bie Obrigfeit 25. HI, ©. 
294. — über bie Gbe in ben 
Graben ber Sßerwanbifebaft SS. 
HI, ©. 336. 342, — über Gbe: 
febeibung SS. III, ©. 399. 

0)?cnfcb, alö ©innenwefen 25.1, 
©. 93 ff. — ift abhängig oon 
medranifeben Olaturgefeben SS. I, 
©. 95. — ijt abhängig non ors 
ganifeben Kräften 2^. i, ©. 95. 
— ifl abhängig non chemifchen 
Kräften SS. I, ©. 96. — ift al6 
Snbioibuum abhängig non ben 
3btofi)nfrafieen feined .ft'orperö 
iinb Semperamenteö 25,1, ©. 97 
f. — alö freie» Slöefen, nach ber 
SSibeflehre 25. I, ©. 98 ff. 

0)ienfd)enfreunb unb 9)1 ens 
fd)enfrcunblicbfcit 25. HI, 
©. 11 ff. — ihre wefcntlidben 
Gigenfcbaften S. HI, ©. 11 ff. 
— ihre ÜSerppicbtungf'grünbe SS. 
HI, ©. 11. 13. 

9)1 e n f d) e n f e i n b u. 9)1 e n f cf) e ns 
haß, feine Unfittltcbfeit IH, 
©. 11. 14 f. — nerfebiebene 5frs 
ten beifelben S- HI, ©. 14 f. 

9)1 enfebenliebe, worin fie bcs 
fteht 25. HI, ©. 3 ff. — SIBiebs 
tigfeit biefer Sugenb 25. HI, ©. 
9. — ihre £luellen 25. HI, ©. 
10. — ihre £)inbernivfe SS. Hl, 
©, 10. — ihre wefentlidien Gis 
genfebaften 25. HI, ©. 11 ff. — 
ihre SSerpflicbtung^grünbe SS. III. 
©. 11 13. 

OTlenfcben Opfer 25. HI, ©. 33. 
9)Ienfcbenfdieu 25.HI, ©.11.14. 
9)lcnfcbenwürbe, worin fie bes 

flcht^ 25. H, ©. .322. 324 ff. — 
Grflärimg ber ©chrift über bie 
perfonliche SSLH'irbe beö 9)lenfd)en 
SS. H, ©. 328 ff. — aSertheibis 
gung ber angefochtenen 9)lens 
febenwürbe 25. H, ©. 362 ff. f. 
fßertheibigung. 
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S8.T, ©.274. 
OTcnfd}ltc^eö Qrfcnb, feine £lue(s 

len 23. II, ©. 390. 392 ff. 
S[Rett)üb tften , il)re 23ebeutfanjj 

feit fi'ir bieOTornl S.T, ©.79.83. 
fülcu d)etniorb S. III, ©.31. 
5)iid)afliö, atö OJfcrciiiil iS. I, 

©. 69. 7.3. — ol6 iBertt)cibigei- 
beö OD'ioraiprincipei? pcn ber ©cj 
incinnütjigfcit 25. I, ©. n3. —■ 
feine 2tnfid)t t>tn ber ?ügc S. 
III, @. 108. 110. 

5Jlid)al, Sbei'oib’tS @enia()iin , in 
23eüiebung auf bie .Oi’ettung befj 
felben 23. III, ©. 114. 121. 127 
pcrgl. 129. 

5JIilbr^dtigfei t f. 3BübItt)dtig? 
feit. 

931 i n u c i u ö $^-efir S. 1, ©. 57. 58. 
OJlifantbropic III, ©.11. 

14 f. 
SUiiübrtiu^ (Sibei $8.. II, ©. 

79 ff. 
füligbraud) beö gottlidien fKa; 

nienö 23. II, ©. 100. 102 ff. - 
auf ivelcbc SOeife er fid) äußert 
58. II, ©. 102 f. feine Unfitt; 
lidifeit 23. II, ©. 104. 

50? i ß b r a u d) ber .Heilmittel 25. III, 
©. 35. 37. 

5Qiißbräud)e bei ber Saufe 
II, ©. 211 ff. 

50?ißg Hilft 58. HI, ©. 205. 
9Jl i f f i 0 n 6 g c f e l.l f d) ü f t e n 25.11, 

©. 229. 237. 
50?itgefiibl S. 1, ©. 302 f. 
9D?itieib, baß cö nicht allein bie 

Sluefle achter UOoMthätigfeit fepn 
foa 58. III, ©. 184. 187. 

50? i 11 e l b a r e IKeligionöpfli^ten 23. 
II, ©. 7. 155 ff 

SO?ittheilung 58. I, ©. 299. 
302 f. - ber aiiahrheit 23. III, 
©. 136 ff. — baß biefelbe in 
gemiffem @rabe 3ebem moglid) 
ift 58. III, ©. 136. 137 f. — 
it)ie fie befchaffen fepn füll S.III, 
©. 136. 138 ff. — ihre fßers 
pflid)tung^gninbe 58. III, 136 f, 
142. 

93? 0 n a rd)i e 58. III, ©. 230. 2.34. 
— baß ihr por ben übrigen 
©taatefoniicn ber SSornug \\ii 

fomme 58. Ill, ©.237. 241.24.3. 

93?onogamfe, bie etnjtg iuläfßs 
ge €-he 23. III, ©. 380 ff. 

93?ontaniffen, über ihre ©ittens 
lehre 2>. I, ©. 49. 56. 

9)?üntei'guieu, feine 25ehaupj 
tung, baß bie fchulbige Uhrerbie« 
tung gegen bie Obrigfeit auf 
einem Urgefelje ber ©erechtigfeit 
beruhe III, ©.2.33.— tuaöun; 
ter ben perfchiebenen ©taat^fors 
men ber -Hebel ber 9?egierungen 
fei 23. III, S. 237. — baß ber 
93?ünarchie ber SSorjug Por ben 
übrigen ©taatvformen ^ujugeffes 
hen iei 23. lil, ©. 237. — baß 
ber ©riinb ber SSerbote ber ©h« 
janfdien ben nächften 93ermanb; 
teil in ber SSerhütung ber {vami’ 
lienun^iicht liege 25. III, ©. 346. 

9J?oral f. ©ittenlcbre. 
93?orolifche (U'nficht ber ©afras 

mente 25. II, ©. 202 ff. 
93?oralifd)e Ulnthropologie 25. I, 

Sh. 2( ©. 273 ff, 
90? ü ra li f ch e 58itbung, ihr ©or^ug 

por ber poIitifd)en unb recßtlidhcn 
23. I, ©. 11. 

93?oralifcheö ©efüßl, baß barauf 
gegrünbete 93?oralfpffem 23.1, ©♦ 
169 ff. 173 ff. 

93?üralifcbe 9?ntur beß 93?enfdhen 
58. I, ©. 273 ff. 

03? 0 r a l i f d) e Olothmenbigfeit, baß 
man ße annehmen muffe S. 1, 
©. 143. 

93?üralifd)e Pathologie 23.1, ©. 
418 ff. 

93?oralifche ©telfung beß 03?cns 
fchen gegen bie Shiere 23. 111, 
©. 49Ö. 

93?oratifd)e Sherapie 58.1, ©. 
432 ff. — tpelche Pßichteii unß 
für unfere eigene obliegen 23. I, 
©. 433 ff. 

90?oraliffen, tuen man mit bies 
fein 9?amen bejeid)nct hm 58. I, 
©. 68. 

90?o r a Ipri 11 cipien, beß 9?. S- 
S, I, ©. 1.55 ff. — formelle 23. 
1, ©. 160 ff. — 58eurtheilung 
ber formellen S. I, ©. 165 ff. 
— materielle 23. I, ©. 169 ff. 
— dffhetifche ^.1, ©. 169 ff. 
— Prüfung ber dffhctifchen 58.1, 

33^ 
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©. 173 ff. rotionale I, 
©. 180 ff. — ‘Prüfung ber rn-- 
tionolen 95.1, ©.184 ff. — non 
bcm @runt)fn|e brr SSBobrbeit, 
nlö bcni cinütg fieberen Worals 
prinjipe 93^. I, ©. 198 ff. 

OJlorb, »orfaljlid)er, rcefentlicbe (5is 
genfebaften beffelben iö. HI, ©. 
26 ff. — feine ®int()eilungcn 58. 
III. ©. 27 f. 29 ff. — unnntreli 
barer, ober uiitfclbor terfcbulbes 
ter 58. III, ©. 27. 33 ff. 

SOlorb au^ Uebermutb, Oiaubfudjt 
unb Dfad)gierbe 58. III, @. 31. 

ÖJIorbtbaten ber Sinarcbic unb 
OBiatübr 58. HI, ©. 32. 

OJIorganat^ebe 95. HI, 95. 432. 
OJIoruö, olö OJforoIifl 58. I, <S. 

69. 73. 
SD? 0 6 b e {tu, ötö SOloralifl 95. I, 

©. 69. 73. 
OJlubanteb, feine ®efe^gcbung 

für bie ebeltdben fCerbültniffe S. 
HI, ©, 335 f. 

SQipftif, ®intbeiiung in reine unb 
unreine 95.1, 65. H, ©, 
177. 

COlnffifer, im OTiHelaltcr in 95e« 
jiebung auf bie Woral 58.1, ©. 
64. 65 ff. — in ber er>angelifcbi 
lutberif^en ^ird)e 3. I, ©. 69. 
72f. — in ber fatbolifcI?en Äir^e 
58. I, ©. 84. 87. 

9Jlt)flicifm alö eine ©dbulc ber 
9Beicblidbfeit unb 933ottufi 58. HI, 
©. 436. 

9Ilt)tbift^e Sfnfidbt »on bem Scs 
ben 3efu, unb mie man bie bas 
burd) b^röorgebracbten Smcifel 
überrcinben fonne I, ©. 31. 
32. 36. 

fyia^abmung^fudbl, l^inbertbie 
mabre €ultur 58. H, 372. 
374 f. 

9Iad)bru(f ber 58ücber, eine SSer* 
le^ung beö®igentbumöre<btc6 5Mns 
berer 95. Hl, ©. 154. 157 f. 

flldcbfienpflid)ten , aagemeine 
95. HI, ©, 3. befonbere 

HI, ©. 219. f. ‘ppidjten gegen 
5tnbere. 

iJIatur beö ilOlenfcbrn, moralifebe S. 
I, ©. 273 ff. 

illaturmenfd), iJfatiiruifianb 95. 
I, ©. 3.50 f. 

5Hatürlid)e ©ittenlebrc 95.1, ©. 
12. 14. 

iJlaüarcner, über ihre ©ittentebre 
58. I, ©. 49. .55. 

5K e i b, maö er ifi 95. IH, ©. 204. 
205 f. — feine Unfittlid)feit 58, 
HI, ©. 204. 209. 

Steigung, ma» fle ifi 58. I, ©. 
279. — fte fann fltt(id) unb uns 
fittlicb fenn 58. I, ©. 279. 

fJIicolc 58. I, ©. 84. 87. 
flliebertrdcbtigfeit, morin fic 

befiebt 58. H, ©. 338 ff. — ihre 
nueHen 58. H, 342 f. — ihre 
Unfittiiebfeit S. H, ©. 343 f. — 
9)Iittel, fid) gegen biefeibe ju r>ers 
mabren S. 1, ©. 344 f. 

Olcmotbclif 93. I, ©. 93 ff.' 
9IotbIüge 95 HI, ©. 107 f. — 

®rf(drung berfelben 95. HI, ©. 
112 ff. — in meicbem 3uffanbc 
allein fic benfbar iff 58. IH, ©. 
113. 115 f. — t)on ihrer Unj^us 
Idffigteit 95. IH, ©. 11,3. 115 ff. 

fKotbmebr, ibre fiUlidbe Suidfs 
pgfeit 58. III, ©. 16. 25. 

Oberf IdcbU^fcit S. II, ©. 
330. 332. 

Objectinbdfe 95. I, ©. 248 ff. 
Objectiogut 58. I, ©. 248 ff. 
Obrigfeif, ibre ^füdbten olö @e< 

fe^geberin 58. IH, ©. 253 ff. — 
ibre ‘Pfiiebten alö OJicbterin 95. 
HI, ©. 261 ff. — ibre ‘ppiebs 
ten alö OTacbtbabcrin 58. IH, 
©. 261. 267 ff. pcrgl. 98 f. — 
moralifd)e58egrirnbungibrer‘Pflid)s 
ten 58. HI, ©. 285 ff. ‘Pflicb^ 
ten ber fircb(id)en Obrigfeit 93. 
HI, ©. 277 ff. 

Obrenbeiebte 58. II, ©. 193 ff. 
— »on ihrer ©ittlidjfeil 93. H, 
©. 194 f. 
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Ofen, feine ©ntl^cilung ber Sentj 
peramente 35. I, <S. 290. 

Onanie 35. HI, ©. 433. 
Optimiötnuö 35. II, ©. 102. 
Organifebe ©runbfd^e beö SBabs 

ren iinb Rechten, non ber SSers 
binblicbfeit, fte ftdb onjucignen 
». II, ®. 372. 378. 

Organifebe Ärdfte unb Orgo: 
niönuiö, woüon ber OJIenfcb 
obbdngig tfl S. I, ©. 9.5 f. 

Originolitdt, falfcbe S. I, 
372. 37.5 f. 

Origineö ald OToralifl S. I, ©. 
49. 53, 

«Paberaflie 58. III, ©. 433. 
5)5 0 n t c u b d ni 0 n i f m 35. I, <S. 

173. — geprüft ®. 179. 
‘)5Qn tbeifui, inaö tuir unter ibm 

ju benfen baten 33. II, ©. 25 f. 
— pcn ben perfdjiebenen Wo; 
biftfationen feiner 25enfung^'art 
58. II, ©. 26 f. — tvobureb er 
fiel) i^u enipfeblen fcl)etnt S. II, 
©. 27. — ipariini er unbebingt 
»ertverflicb ift 35. II, (g. 28 f.— 
öon ben iSerrcabrungömitteln ge« 
gen ibn 58. II, g. 25. 29 ff. 

5partbeifucbt tn ber Ä'ircbe S. 
II, g. 229. — tüie fte fiebtbar 
trirb 58. II, ©. 229 ff. 

^articulare «SittenU’bre S. I. 
g. 12. 13. 

«Paöcal, 58. I, S. 84. 87. 
5)5atbDlogie, uioralifcbe S. I, 

g. 418 ff. 
'Patri0tifin, tpabrer, tüorin er 

beffebt S. III, g. 291. 302 ff. 
ipebantifui, alö ber luobrcn €ul« 

tur binberlicb 58. II, (S. 372 ff. 
•pelagianer / ihre ©runbfdbe in 

Sejiebung auf bie 9Horal S. I, 
6. 57. 61 f. 

ipelagiuö, feine Wnfidbt iiber baö 
inenfcblicbe SSermdgen suni @us 
ten 35. I, g. 107. 110. 112 f. 
137. Pergl. g. 61 f. 

^erfdnliebfeit beö SOlenfdben 35. 
II, g. 322 ff. — Anlage ju i^r 
33. I, ©. 299. 303. 307 ff. 

5)5erfdnticbfeit Qlnberer, tvelcbe 
*Pfiid)tcn unö in 9fHcffid)t barauf 
obliegen 35. III, g. 47 ff. 

ißeter, ber Sombarbe 58. I, g. 
64. 67. 

ip etrorca 35. I, ©. 64. 67. 
‘Pflege ber .^ranfen, eine ‘Pflicbt 

58. III, g. 42. 45. 
ipfliebt, ®ti)niologie beö SJBorteö 

58. I, ©. 252. - 58egtiff berfels 
ben 58. I, ©. 252 ff. pcrgl. g. 
354. 

5p flicht, iniuter an @ott ju ben« 
fen 35. II, (S. 49 ff. — cö tuirb 
unö bie ^rfüttung biefer ‘Pflidjt 
febtver, aber fie iff nid)t unntdgs 
lieb 33. II, (S. 49. 51. — »ers 
pflid)tungögrünbe ju berfelben S. 
II, g. 49. 52 f. — »on ben 
Mitteln, ihre (Erfüllung i(u er* 
leichtern S. II, g. 49. 53 ff. 

'Pfl iebten, ihre affgenteine Ile* 
berfiebt 35. I, g. 3.54ff. — ihre 
€intl)cilung nach ber Ouantitdt 
58. I, @. 354 f. — nad) ber 
Oualitdt 33. I, g. 354. 3.56 ff. 
— nad) ber Oietation 58. I, g. 
354. 3.57 ff, — nad) ber 9[Rüba* 
litdt 58. I, ©. 354. 3.59 f. — 
eoHifion berfelben 58. I, g. 361 
ff. f. güHifionen. 

‘Pflidbten ber ^b^ö^Hcn unb Um 
pereblicbten 58. HI, g. 307 ff. 
309 ff. 

ipfliebten ber Eltern f. elterlicbc 
‘Pflid)ten. 

ipfliebten ber .^errfdbaft gegen 
baö ©eftnbe 58. HI, g. 454 ff. 

5pf lieb ten ber Äinber gegen bie 
eitern 35. HI, g. 449 ff. 

ipfticbten ber Siebe, rcorin fie 
beffeben unb tuie fie fid) pon ben 
9ied)töpflid)ten unterfebeiben S.l, 
g. 3.57. 

ipfliebten ber Obrigfeit, alö @e* 
fe^geberin 35. Hf, g. 253 ff. — 
alö 9i:id)terin unb OTacbtbaberin 
35. HI, g. 261 ff. — luoralifcbe 
58egrünbung berfelben 35. HI, 
g. 285 ff. — ber fircblicben 35. 
HI, g. 277 ff. 

ipf lid)ten ber Untertbanen 58.HI. 
g. 291 ff. — ©rünbe für ffe 
35. III, g. 291. 304 ff. 
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^fU<I)ten i)e5 ®cftnbeö 25. III, 
(S. 460 ff. 

Pflichten gegen ?inbere, in D?ücfs 
f?cl)t bcw fcl'en» iö. lll, ©.15 

— in :7iücffici)t ber ‘f>er[i'ns 
tiebfeir 25. 111, ©. 47 ff. — in 
Oiiicffid)t ber guOiir 35. 111, ©. 
100 ff. — in .OJüeEfiebt ber 
ghtefung 23. III, ©. 153 ff. 

ie[)ten gegen bie S'iigft, in 
iviefern fie fiel) annci)nien laffen 
25. 11, ©. 7, f. 

ipfliebten gegen bie Sf)iere S.IH, 
©. 490 ff. 

iebten gegen greunbe unb 
Qliübltbnfer 23. III, ©. 465 ff. _ 

ipflicltten gegen @ctt f. Oieligü 
onöpflicl)ten. 

•pfliebten gegen unö feU'fi, in 
Oiücffiebt beö £el'cnö S. ©. 
263 ff. — in OEücfficbt ber ‘pers 
fiinliebfeit 35. II, ©. 322 ff. — 
nlö bilbungffotigc 2Befen 25. II, 
©. 367ff. — pflicbten ber ©elOfis 
beglücfung S. II, ©. 390 ff. 

•pflicl)tnidffigfeit ber Jpcinb; 
liingen S. I, ©. 252. 2.54. 

‘Pf licl) tnjibrig S. I, ©.252. 
254. 

‘Pbiintafic S. 1, ©. 294 fr. f. 
S’inl'ilbiingöftaft bie '5dii: 
fd)iingen berfelben 23. I, ©, 27. 

‘Pbilofi'pbie, ihre S'rfldriing 25. 
I, ©. 8 f. — bie ©ittcnlebre iif 
eine grudbt ber proftifd)en Sß. I, 
©. 7. 9. 

‘Pbilc»fopbif^)C Sugenben 35.1, 
©. 375. 

‘piflto, ob'Sefuö feine ©ebriften 
getefen unb feine Selfren fiel) ans 
geeignet habe S. I, ©. 43. — 
feine OJIeinung, baß bie lugenb 
nidit gelehrt werben fdnne unb 
tnfiinctartig fei 25. I, ©. 23. — 
feine ^efebranfung ber greibeit 
nur auf gute ^lanblungen S. I, 
©. 114. — waö er al6 baö b6cl)s 
fie @ut betraclfte 35. I, ©. 210. 
— fein begriff t>on ber Sugenb 
35.1, ©.370. vergt. ©. ‘24.5. 
— feine Sintbeilung ber Sarbis 
naltugenben S. I, ©. 375. — 
feine ülnficbt »oni ©taate ^.III. 
©. 224 f. 

ipiattner, feine (^intbeitiing ber 
Jeinperantente 25.1, ©. 289. — 
wie uiel er ijaupttugenben an: 
gcnouinien S. I, ©. 376. 

ipictin, feine (^nneaben 35. I, 
©. 66. 

ipiünberung S. III, ©. 160 f. 
‘bolemif; au^geartete 25. III, ©. 

207. 
‘Polijeigefcle, wie fie befebaf; 

fen fenn foden 25. III, ©. 254. 
260 f. 

‘Pelitif f. .<^lugbeit^lebrc. 
!polt)anbrie 35. III, ©. .382. 
*15üli)carp 25.1, ©. .50. 
‘Potpganiic, ihre nttlidic 93er; 

werfiiebfeit 23. III, ©. .381. 384 ff. 
‘Populäre ©ittenlebre I, ©. 

12. 15. 
‘prdbcterniinifut 25.1, ©.1.33. 

135 ff. — (Sintbeilung in ben 
naturaliflifd)en, fiipernaturalifti; 
feben ober tbeologifcben unb bua; 
iifi:ifd)en 35. I, ©. 13.3. 135 ff. 
— @rünbc für biefe Sebre 25. I, 
©. 136 f. — Ä'ritif feineö ©i); 
fieiueö 35. 1, ©. 139. 141 ff. 
wichtige OJefultate, bie ficb auö 
feiner Ä'titif ergeben S. I, ©. 
144 f. 

‘P ri 0 a ta n b a d) t, wenn fie mit 
d)rtrtlicben ®ninbfdßen vereinbar 
unb mit bem S'nbfweefe ber ebrifi; 
lieben Äircbc vertrdgliel) i|l 23. 
II, ©. 227 f. vergl ©, 175 ff. 

ip ri vatbeid) tc S. II, ©. 195. 
‘brobabilifm in ber Woral3.1,, 

©. 85 f. 
‘Projießfuebt 35. III, ©. 207 f. 
3)rofeIptenmocberei 3. II, ©. 

229. 238. 
*pufcnborf, feine Sßerfe fiir OTiO; 

ral 3. 1, ©. 71. — fein OTto; 
rafprincip 3.1, ©. 173. — waö 
baoon ju urtbeilen fei 3. I, ©. 
179. 

£iudfer, ihre ®rwdbnung in ber 
©efebiebte ber ©ittenlebre 3. I, 
©. 83. 
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£iucllen bcö ntcnfd)(td)cn S-lens 
bcö II, (S. 390. 392 ff. 

£iutetifiu in bcr fat()oli[cl^en'Äirj 
dje I, S. 87. 

5K. 
9?ncr)9terb< 5B.III, 204. 206. 

209. 
Oiangfud)!, eine 2ivt bcö (ä:(;rs 

gciücö S8. II, <S. 410. 412 ff. 
Di'a tl)fd)lagc, cvongeHfcljc S. I, 

@. 3.54. 360. 
OJntiünellc ©ittcnlcbrc 55.1,©. 

14. — wie fiel) bie cbriftiid)e ba; 
üon untcrfd)cibc 55. I, @. 16 ff. 

Oiflub, njorin er beftebt 55. III, 
©. 1.54. 1.55. — »on beni, iucIj 
eben (fin;;clne begeben 55.111, @. 
1.54. 1.55 ff. — tjon bem ber 
£)brigfdten unb ^ebüvben 55. 
III, ©. 1.54. 159 ff. — t'on beni 
int Kriege 55. III, ©. 154. 160 
f. — Unftttlidbfeir biefer jpanbi 
hing ». 111, ®. 171. 173. 

nJeebt, cbjectineö unb fubjectit»eö 
55. 1, ©. 9 f. 2.55. — tuie eö fid) 
oen ber 'Pfliebt unterfebeibet 55, 
I, ©. 255 f. 

•Ol e d) tb ct b e r ei 55. III, <S. 77. 
9i ed) t nt d §ig f ei t ber .^anblun; 

gen 55. I, @. 252 ff. 
fSeebtöbegierbe^. I, ©. 302. 

307. 
OJeebtfebaff enb eit 55.1, ©. 

377. 
0?ecbtögcfe^c, tric fie befdboffen 

fet)n fetten 55. III, 254. 2.59. 
Diecbtölebre, ibr SSerbdltniß jur 

©ifrenlebrc S. I, @. 7. 9 ff. 
9üecbtöpflid)ten , ntaö ntan uni 

ter ihnen ju nerfreben bnt 55.1, 
©. 356 f. uergt. ©. 2.56. 

0? eg ent, alö feuoerdneb Ober; 
baupt bei^ ©tetoteö 55. III, ©. 
238 ff. 285 ff. 

01 e gi e r II n g 55. III, ©.253. »ergt. 
Obrigfeit. 

0? e i n b a r b, olö OTorctliff 55.1, ©. 
69. 74. — fein OToralprincip 25. 
I, ©. 181. 184. 185. 

0ieinbeit ber ©efinnung, eine 

notbtvenbige©tgenfd)oft ber 5[Rens 
fcbenliebc 55. III, ©. 6 ff. 

OJeligioniScib 55. II, ©. 84 ff. 
— über feine ntorcilifcbe Buldfs 
figfeit 55. II, ©. 84 ff. — ivonn 
er nuerft in ber fdcbftfcb;et'ongeIi; 
feben unb fatboUfeben .Kircbe ges 
forbei t tuorben fei S. II, ©. 87 f, 

0ieligionbpflicbten, ©inleis 
tung in biefetben 25. II, ©. 3ff. 
— ©infbeihing 55. H, ©. 7 ff. 
— uorbereitenbe 55. II, @. lOff. 
— unmittelbare 23. II, ©. 49 ff. 
— mittelbare 55.11, ©.7. 155 ff. 

Ofeligionöiinterrirbt, menn er 
eine Duette be6 2tbetglauben6 
rcerben tann 55. II, ©. 44. 4.5. 
meicbe *Pfiicbten ©Itern in 55eiU9 
auf ibn gegen ihre .Kinber ob; 
liegen 55. lil, ©. 444. 447 f. 

0vetigiDnbmecbfel, Sebenflid); 
feiten bagegen 55. II, ©. 244 ff. 
— menn er erlaubt unb pflid)ts 
mdgig ifi 55. II, ©. 251 ff. 

0ietigiünöimeifel, maö man 
unter ihnen oerffebt 55. II, ©. 
179 ff. — ihre ©ittlid)feit 55. 
11, ©. 179. 182 ff. — mic 
mir fie üit leiten buben S. II, ©. 
ISO, 186 ff. 

0?eligi6fcr Snbifferentifmuö 25. 
II, ©. 10 ft. — morin er befiehl 
55. II, ©. 10 f. — er ifi entme; 
ber ein tbeoretifeber, ober ein 
praftifeber S. II, ©. 11. — feis 
ne Duetten 23. II, ©. 10. 12 f. 
— feine ftttlicbe SSermerflicbFeit 
55. II, 10. 13 ff. — SSermabs 
rung^mittel gegen ihn S. II, ©. 
10. 15 ff. 

0feIigidfe ©eifieöbilbiing in ber 
.^irebe 55. II, <S. 169 ff. — tv>a6 
unö oerpfliebtet, an ber tirdblis 
lieben illnbacbt ibcil ü» nehmen 
55. II, @. 169 f. 172 ff. 

0\eligi6fer ©ib S. II, ©. 66ff. 
— feine »erfebiebenen ^rfldrun; 
gen 55. 11, @. 68 f. — fein 55es 
griff 23. II, @. 66 f. — feine 
0JierfmaIe II, ©. 69 ff. — 
»erfebiebene goruteln beffelben 3. 
11, ©. 73. 

0feli9idfe 0Koral 23. I, ©. 12. 
15 f. 
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Dicttuno ?fnb«rcr, bcrcnSJebcn in 
©efabr eine 'Pflicht S3. UI, 
(S. 42. 44. 

DJeue SS. I, ©. 422 ff. — rcaö 
fic t(l SS. I, <S. 422 ff. — ivflö 
ju t()r ntd)t gerechnet iverben 
barf SS. I, 424. — fie t(l ein 
SScitjeid für bic göttliche ©erccb« 
ttgfeit SS. I, 42.5 — fie i(l 
ein trefflicbeö jpeiiunttcl ber vers 
ttjunbeten @ecle 25. I, ©. 425. 
— fic ifi ein 2Sern5Cil)riing^niitte( 
gegen ben D?iictfna in bie pori: 
gc @ünbc SS. l, 425 f. — 
tt)re Unterbnitung SS. I, ©. 438 
ff, — fic barf feine (eiebtfinnige 
fei)n SS. I, @. 438 f. — fie niufj 
frei »on f'-’')” 33. I, ©. 
4.39 ff. — fic barf nid)t bi6 jur 
@tarrfucl)t ober SBerjroeifclung 
gejieigert jverben 23. I, @. 441. 
— 23eriit)igungögriinbe für ben 
reuigen ©ünber ^S. I, ©. 441 ff. 
— fie ift ein Wittel ber SSers 
föbnung mit @ott SS. II, <S. 
196 f. 

3?e»ülutton, t()re fittlicf)e 2Bür« 
bigung SS. HI, <S. 291. 297 ff. 
— fic unterfebeibet ficb oom ?luf; 
rubre SS. HI, ©. 299 ft- 

Üi i d) a r b Victorinns , über bie 
Ieid)tcn unb fd)tt)eren ober Sob; 
(Sünben SS. I, S. 392 f, 

Oiiebter, tvaä man von einem 
forbere SS. III, (S. 262 ff. 

Dfomanc, ba§ fie nid)t unter bie 
Sügen ju red)nen feien SS. III, 
©. 105. 

0Jüdfall in bie »orige «Sünbe SS. 
I, <S. 426 ff. — SSermabrungßj 
mittel bagegen SS. I, <S. 425. 

Oiouffeau, feine SEBürbigung ber 
d)rifHid)en Woralaue bemiStanb; 
punfte bed Diationalifin 23. I, 
@. 17. — baf ber 'Wenfeb mit 
Slufbebung bcö SSoHtommenbeitö; 
tricbedficb auf ben@enu^ beriJfas 
turfreuben bcfcbrdnfen foHe 23.1, 
@. 222. — fein Urtbeil über bie 
2ügc 23. III, (S. 112. »ergl. S. 
102. 118. 120. — feine 2lns 
fid)t »om ©taate 23. III, «S. 228. 
230. 

©acrtlegium SS. II, <S. 105. 
111 f. — »erfebiebene Slrten befs 
felbcn SS. II, ©. 112. — in votU 
cber SSejicbung beffelben tm neuen 
Sefiamentc gcbad)t merbe SS. 
II, (S. 105. 112, — »erfebiebene 
Qiuffaffung ber fatbolifeben unb 
protefiantifeben Äircbe SS. II, (S, 
105. 113. 

«Sabbujaer, ob Sefuö oon tbs 
nen feine Woral entlebt SS. 
I, tS. 44. 

(Saframentc S. II, ©. 202 ff. 
— baß ibr ©ebraud) für bie re« 
ligiöfe SSilbung unentbebviieb ifl 
23. II, @. 202 ff. — maö fie 
unb mie piele ihrer finb SS. II, 
(S. 204 f. — pon ihrer fitttid)en 
9iatur unb SEBivffamfeit S. II, 
©. 203. 205 f. 212. — 2ebre ber 
fatbol. Si. bimiber S. II, ©. 
206. 

©anebej, feine ©intbeilung ber 
©bebinberniffe SS. III, (S. 322 f. 

(Satiefaftio n f. ©enugtbuung. 
©aturninianer, über ihre <Sits 

tenlebre SS. I, (S. 55. 
(S c e p t i f d) e Woral 23.1, <3.12.1.5, 
3cbamai, Ofabbi, u. feine Schule 

über bie ©befdbeibung SS. III, 
396. 

3d)amfcbder 25. I, 3. 55. 
3d)ab ber.Kirche SS. II, 3.199 f. 
3d) auf piele, rcaö man unter 

ihnen »erfiebt SS. II, 3. 44,5. 
447 ff. — Pon ihrer moralifeben 
Sulüffigfeit 25. II, 3. 446. 449 
ff. — mie man feb gemiffenbaft 
in OJüdfidbt berfelben j^u pcrbals 
ten bof SS. II, 3. 446. 452 ff. 

(Schein be» ©Uten, unter ipeldbem 
ber Wenfeb baö 236fe mitl S8. I, 
s. 320. 325. 327. — mie er 
entfernt merbe 25. I, 3. 331. 

Scbelling, über bie ©ntflebung 
ber Srrtbümer 25. I, 3. 182. — 
feine Behauptung, baß alle mit 
bem ßnfiern *principe bed SSofen 
geboren merben 25. I, 3. 313 f. 

3eher5lügen, mie fie ju bcur; 
tbeilen feien SS. III, 3. 106 f. 
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©(fttrffnl, unvernietblid&cö, bag 
ii ber Scbr« ber 
tvibergrcitc 23. I, ©. 97. f. %as 
talifm. 

©d) lei er Ul ad) er, alö 93iorali(l 
«8. I, © 69. 78. — feijt bte 
©ittenlcbrc ber iKaturtriiTenj’d)aft 
gleicb S. I, ©. 159. tcrgl. ©. 
11 f. — 23«bf>uptun9 ber Urbilbi 
lt(^feit, ipcfcntlicben Unfiilibnd)s 
feit unb unl'cbingtcn SSoHfonts 
ntenbcit beö Ä'örperö unb ©eiflei 
3efu 23. I, ©. 190. 192 ff. — 
fein begriff ber ^flid)t 58. I, 
©. 253. 

©d)niäbfud)t/ foai ge ig 23. 
III, ©. 191. 195 f. — ihre Uns 
gmicbfeit III, ©. 191. 196 f. 

©d)uiib, alö OToralig 58. I, <S. 
69. 76. 

©d)niinfe, ihre nioralifd)e Buldfs 
ggfeit ober a5ernjcrgid)feit 58. 11, 
©. 426. 428 ff. 

©d)olagifer, ihre 58ebanblung 
ber OKoral 23. I, @. 67 f. — 
if)re 2lngd)t über gttlid) gleid)s 
gültige .^anblungcn 23. I, ©. 
257. 

©d)omer, o(6 iDforaltg S. I, ©. 
69. 71. 

©d)ulb, ttjafi man unter i^r Pcrs 
gebt 23. I, ©. 404. 406. oergl. 
58. III, ©. 33. — ge ig eine 
bürgerlidfe, ober mcralifcbe 58.1, 
©. 406. 

©claocrei 23. III, ©. 58 ff. — 
5lBiberlegung ber ©Cgeingrünbe, 
mit mel(^cn man non einer 9ied)ts 
mdgigfeit bcrfelben gefprocgen bnt 
58. III, ©. 61 g. — ibrc !8ers 
mergicbfeit 23. III, ©. .59. 63. 

©eele, ibr 5Eßffen unb ihre ©i; 
gcnfd)aften 23. I, ©. 140. 142 f. 

©eclenteOen 2inberer, ©tdrung 
begelben ig grafbar 25. III, ©. 
48 f. .57 f. 

©eftirerei 23.11, ©.177.230g. 
©elbgbeglüdung, *pgid)tenbers 

felben 58. II, ©. 390 g. 
©elbgbeberrfd)ung 25. II, ©. 

345 g. — ©ntmidelung ibred 
23egrigeö 25. II, ©. 348 g. — 
ibr 5EBertb 58. II, ©. 350 g. - 

.^ülförnittet ju ihrer 23ef6rberuna 
23. II, @. 352 g. 

©elbgfenntnig, ein 23efDrbes 
rungömittel ber 25egerung 25.1, 
©. 432 g. — ihre .^inbernigc 
25. I, ©. 434 f. — Spittel, ge 
ju befdrbern 23. I,^ ©. 435 g. 
— aserpgicbtung^grünbe, »on ibs 
ren 58tförberung6mitteln ©ebraucg 
JU macben 25. I, ©. 437. 

©etbgliebe 23. I, ©. 279. — 
ge ig oft ein .^inbernig ber 
©clbgfenntnig 58. I, ©. 434. 

©elbgmorb, unmittelbarer 58. 
II, ©. 263 ff. — feine 58emegs 
grünbe 23. II, ©. 265 g. — uon 
ben unter gcb abmetcbenbcn 2tns 
gcbtcn ber ©ittcnlebrer über ibn 
58. II, ©. 272 g. — oon feiner 
fßermcrgicbtcit 58. II, ©. 272 g. 
— 2SermabrungömitteI gegen ibn 
23. II, ©. 296 g. mittelbarer 25. 
II, ©. 280 g. 

©elbgpflicbt, ©rfldrung bed 
58egrigeö 23. II, ©. 2.59 g. 

©elbgpfli db ten 25. II, ©. 259 
g. — ihre ©intbeilung 25. 11, 
©. 263. 

©etbgfd)dnbung, bte ctnfame 
23. III, ©.433. — bie gefdble^t^s 
mibrige 58. III, ©. 4.33 f. 

©elbgfucbt 25. II, ©. 2.59. 261 
g. — 23. III, ©. 10. 38. 

©eligfeit 23. I, ©. 211. 213. 
215. 229. 232. 

©em ipelogianer, ihre ©runbs 
fd^e in 58ejiebung auf bie 9)Ios 
rat 58. I, ©. 62. — igre Sebre 
mirb in ber fatbolifcgen .Kircbe 
erhalten 23. I, ©. 85. 

©bafteöburi), feine Qifeinung 
pom moraltfcbeu ©inne, ben unö 
bie Qfatur gegeben S. I, ©. 
170 f. 

©innengüter, nad) bem 5!lu^s 
fprucbe ber beit, ©dbrift S. I, 
©. 211 f. 219 f. — Siebe JU 
ihnen 23. I, ©. 319. 323. 

©innenmefen, ber QJfenfdb aW 
fclcbed 23. I, ©. 93 g. 

©inntidb/ in miefern ber lEBillc 
fo genannt werben fonn 23« I, 
©. 276. »ergt. ©. 288. 
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©innltd)e ^tnbrücfe, bte Uebers 
ntad)t bcrfelbeti, ein Jpinbernig 
ber ©ittUdbfeit S.I, ©. 25, 26f. 

(Sinnltcbc 5rtc6c unb finnltcbct 
(Sd^ein, Jpinbcrni|fc ber (Selbjii 
fenntnig S5. I, ©. 434. 

(3innHd)cö 3Bot)lfct)n , Einlage 
jur SSeförberung beffelben i25. I, 
©. 300 f. 305 f. 

(SinnItd)feit, ob fie beä 
Söfen fei 23. I, (g. 310 f. 315, 

(SiHcngefc^ I)6d)jleö 23. I, ®. 
151 ff. — nad) ben Ql'iiOfprüdben 
bc6 Ql‘. 5. I, ©. 152. — feu 
ne toefentliAcn OJJerfniole nad) 
ben ^luöfpnkben 3cfu unb feiner 
5ipo(iet I, (S. 151 ff. — oon 
ben oerfdfiebenen goniicin, in 
tveld)en baö d)riff(id)e ©ittengcs 
fe^ im fJi. 5. auögebrücft mirb 
S3. I, ©. 151. 153 f. - aOgei 
meine 2infid)t beffclbcn ^S. 
©. 155 ff. — tvorin baö boöbfte 
©ittcngefelj ju fudfen ifl S. I, 
©. 156. 158. — ob eö angebos 
ren I, <S. 157 f. — oergt. 
OJJoraiprincipien — oon bem 
©runbfalje ber Sl'abrbeif, alö 
bem einzig fieberen ©ittengefe^e 
S5. I, ©. 198 ff. — marum ber 
Orunbfa^ ber 3Ba()rbcit für baö 
einjig fiebere ©ittengefe^ ju-bals 
ten ik iß. I, ©. 202 ff. 

© i 11 e n l e b r e, abftracte ^rfidriing 
ibreö 23egriffö 23. I, ©. 3 ff. — 
Okerfmal ber SBiffenfeboft berfcl; 
ben 23-1, ©. 4 f. — Segens 
fianb berfelben 23. I, ©.5. — 
Snbjmeef berfetben 25- I, ©. 5f. 
— concreter begriff berfelben 25. 
I, ©. 4. 6. — ihre miffenfebaft; 
liebe ©tettung I, ©. 7 ff. — 
ibre Sintbeitung nach ben Äate; 
gorieen iß. I, ©. 12 ff, — relis 
giofe ©ittenlebrc iß. I, ©. 15 f. 
— ebrifiliebe 23. I, ©. 16 ff. — 
mie fiel) bie (bviftlicbe oon ber 
rationalen bem fZBefen unb ber 
^•orm naeb unterfebeibet 23. I, 
©. 16.17 ff, — iffiertb ber ©its 
tenlebre S. I, 19 ff. — Bmcifel 
an bem Q33ertbe berfelben unb 
ibre ißeantwortung 23. I, ©. 19 

f. 23 ff. — Cfntagonijlen berfels 
ben 23. I, ©. 25 ff. — befonbe* 
re ©(bmierigfeiten ber cbritflid^en 
©ittenlebrc 25. I, ©. 29 ff. — 
Sinmcifung, bie ©ebroierigfeiten 
ber ©ittenlebrc unb inö Sefons 
bere bie ber cbviftlidben ju über; 
minben iß. 1, ©. 32 ff. — furje 
Sefebiebte ber ©ittenlebrc beö 
Sbriffentbumö naeb ihrer Sntjle« 
bung iß. I, ©. 42 ff. — nad) 
ihrer Qluöbilbung unter ben .Kir; 
dbenodtern 25. 1, ©. 49 ff. — 
nad) ihrer 2luffaffung im SOlit; 
telalter iß. I, ©. 63 ff. — naeb 
ihren neueren ©cbieffalen feit ber 
•fvirebenoerbefferung I, ©. 68 
ff. — Q33icbtigfcit beö ©tubiumö 
ber dbrifflidben ©ittenlebrc S5. 1, 
©. 38 ff. — mie baö ©tubium 
ihrer @efcbid)te betrieben werben 
lann S. 1, ©. 40 ff. 

©ittenlebrc ber Ulpoffel 23. I, 
©. 46 ff. 

©ittenlebrc 3efu, non ihrer 
Sntffebung S. 1, ©. 42 ff. — 
ihre SHJiebtigfeit 25. I, ©. 38 ff. 

© i 111 i d) e @leid)gültigfeit ber 
^anblungen iß. I, ©. 256 ff. — 
in wiefern eö ffttlid) glciebgülti; 
gc .^anblungcn giebt S. 1, 257 
ff. — in wiefern unb warum eö 
in ber OOloral feine ffttlid) gleich; 
gültige .^anblungen giebt iß. I, 
©. 257, 259 ff. 

©ittlidbe 9fatur beö OJfenfdbcn 
S. I, ©. 273 ff. 

©ittli^c Unabbdngigfeit »on 
frember 233i(lfübr 23. II, ©. 355 
ff. f. Unabbdngigfeit. 

©ittlicbe Sßerebelung beö OJten; 
fcbengefd)lecbteö S. I, ©. 407 ff. 
— iMnffcbten beö 2lbbcritifmuö, 
Subdmonifmuö unb 5errorifmuö 
über biefelbc 23. I, ©. 407 ff. 
— Erörterung unb ißeantwor; 
tung ber ^-rage: ob baö 9}fen; 
fd)engcfcblecbtim beffdnbigen ^-ort; 
febreiten i^um ißefferen iff S. I, 
©. 409 ff. 

©ittlicbe ffSorbilbung iß. 11, ©. 
37l ff, — woburd) ffe bebinbert 
wirb 23. II, ©. 372 ff. — wo; 
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burd) jtc ücforbcrt iinb ctcroonncn 
anrb SB. 11, ®. 372. 377 ff. 

©tttlid)fcit bcv JpcinMiiiificn 25. 
1, (S. 246 — ein bcö 
bodificn ©Ute» bcö OJiinfcbcn 23. 
I, ©. 236. — 25i’()nff bcrfclbcn 
SB. T, @. 248 ff. — fi'c lH’rii()t 
nuf bcni vicl)ti(icn Sufnninicnftinir; 
nu’n it)rcr ^efriiituuing^; ii. 25cj 
tvcgungi’griiiibe 3. I, <S. 266 |t. 
— ©intbeiUmg in objcctiiu unb 
fiibjcctto fittlid)c Jpanblungcn 
SB. I, ©. 248 ff. 

(Sonn tagöf eier SB. ©.162 
f. 165 ff. — oO bicfftbc, olö 
mittelbare £Keligicnet.'fiicfH, ein 
©egenftanb ber mcvalifcln’n ©cs 
fe^get'ung iff 25. H, ©. 165 ff. 

©opt)ifiifd)e üifterfpeculatiLMi, 
mte gefabriici) fie fei SB.I, ©.27. 

©orge fik bic ©rbaltung ber ©1)j 
re sjlnberer, rcorin fie beflebt SB. 
III, ©.^198. 202. — SSerpflid); 
tungi^grünbe ju biefer Sugenb 
SB. III, ©. 198, 203. 

©orge für baö 2cbcn SJfnberer 
SB. III, ©. 42 ff. 

©üuoeranitüt, ba§ fic bemOJe; 
genten jufcnime S- III, ©.2,38. 
240. — bafj fie beni SSoIfc nicht 
bcigelegt merben fonne 25. III, 
©. 24Ö f. — auf metche SB3eife 
fie entffebe SB. I!I, ©. 141. 

©ojinianer, in 25ejicl)iing jur 
©ittenlehre S. I, ©. 79. 82. 

©paltungen in ber Äird)e 25. 
II, ©. 229 f. 

©parfamfeit, »on ihrem fittlii 
dben SBierthe SB. II, ©. 478. 
481 ff. 

©pdte SBefferung 23. I, ©. 426 
428 ff. 

©pen er SB. I, ©. 69. 72. 
©piele 25. II, ©. 445ff. - ihre 

©intheilung S. II, ©. 446 f. — 
Cb fann für ben ©injelnen spflidft 
fepn, ju fpieten S. II, ©. 461 
ff. — von bem tveifen ©ebraus 
d)c beb ©pielb S. II, ©. 463ff. 

©pielfud)t S. II, ©. 465 f. — 
{()re Unfittlid)feit S. II, ©. 469 

©portel[ud)t, eine 2irt 9?aubi 
fucht III, 159. 

©taat, SBegriff beffelben S. III, 
oon «mmonb SKor. III. SP. 

© 221 ff. vergl. 25. I, ©. 3.52. 
SB. II, ©. 155 f. — über feinen 
©•nbjmecf SB. III, ©. 222. .226 ff. 
— mie er fiel) in biefer .(pinfiebt 
von ber .‘fvirchc iintcrfcheibc S. 
I, ©. ,3.53. S. II, ©. 1.56 ff. 25. 
III, ©. 224 ff. 277 ff. - mab 
von ber ibealen 2infid)t feineb 
©nbjmedeb ^ii halten ift 25. III, 
©. 224 f. — feine ©ntüchung 
SB. III, ©. 229 ff. — feine ©ü 
cberftellung burd) SSertrag 25.III, 
©. 229. 231 f. — 95Iannid)fat; 
tigfeit feiner Oiegierung S. III, 
©. 230. 234 ff. — ©lieberbau 
beffelben 25. III, ©. 2.38 ff. — 
in iviefern er ben menfcblicben 
SSLUflen burd) bab ©efelj befcbrdiu 
fet SB. I, ©. 3.50. 3.52. 

©taatbbürger im sBergleicbe 
mit beiuOfatunucnfcben unb ©otj 
teboerehrer 25. I, ©. 3.50. 352. 

© t a a t b u m m ü l ü u n g e n , mie 
man fie ju beurtheilen habe 25. 
III, ©. 299 ff. 

©tanb ber Ofatur 25.1, ©.3.50ff. 
©tanbe, verfd)iebenc beb ©taas 

teb 25. II!, ©. 238 ff. 
©tarrfuebt, fittlicbe SB.I, ©. 

438. 441. 
©tattler, alb OJloralifi 23.1, ©. 

84. 87. — alb SSertheibiger beb 
eubamonifiifcben SlKoralprincipb 
25. I, ©. 172. 

©tatutarifd)e ©ittenlehre S. 
I, ©. 12. 15. 

©tdublin, alb OKoralifi SB. I, 
69. 75. f. 

© t e l) c n b c .^eerc 23. III, 270 f. 
© th e n i f d) e Seibenfehaften Sr I, 

©. 281. 
© 10 h I g e b ü h r e n, Senurfungeti 

barüber S. HI, ©. 160. 
©toifer, ihre 5lnfid)t von ber 

menfcblicben Freiheit S. I, ©. 
114. — von ber Un^iulüffigfeit 
ihrer 2infid)t von ber ,3:reiheit S, 
I, ©. 115 ff. — ihr Olloralprinj 
cip S. I, ©. 161. 166. — ivQ$ 
fie alb bab hücbfie ©ut betracb« 
teten S. I, ©. 210. — fic nah« 
men fittlid) gleichgültige .^anbs 
lungcn on S. I, ©. 257. 

34 
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(Stoti 23. 111, ©. 192. 
(Storung bc» ©cclcnlcbcnö 2ün 

bcrcr 23. HI, (S. 48 f. 57 f. 
(Strafe, ,3n)ccf bcrfetOcn S. III, 

©. 17. 'ocrgl, 16. 
©trafrccljt bcr Ätrdjc S, H. (S. 

199. 
Straßenraub 25. III, S,155f. 
Streben nach Sebarrlicbtcit beö 

29iacnö S. I, 303. 309 f. 
Streben nacb fcent Sbealen 23.1, 

S. 303. 307 f. 
Streben nacb SB3oI)rI)eit 58. I, 

S. 303 f. 308 f. 
Streitfudbt, luag fie ifl S. III, 

S. 204. 207 ff. — ibre ascr; 
»uerflicl)feit S. HI, S. 204. 209. 

Stufenfolge ber Sitnben 23.1, 
S. 398 ff. — uon bem iparabo; 
ron üu bnltcn i(I, baß alle Snns 
ber glcicl) f<ien 25. I. S. 398 f. 
— Untcrlaffungefünbcn 58.1, S. 
399. — innere 5ßegel)un9öUinben 
58.1, S. 399 f. — »irfltcbe Uns 
gereebtigfetten 58. 1, S. 400. — 
SSerbreeben 25. I, (S. 400 ff. 

Stufenweife 23efcbrdnfung be» 
ITÜitlenö bureb baö @efe^ 23. I, 
S. 3.30 ff. 

S u b jectiobofe 58. T, S. 248 ff. 
Subjectiogut 58. I, S. 248 ff. 
Suniintffcn, »uen man barunter 

uerffebe 58. I, S. 68. 
Sünbe 58. I, S. 380 ff. ~ fors 

melle unb materielle ‘Srfldrung 
berfelben 58. I, S. .381 f. — ob 
ibr ein SH3efen jugefftricben mer; 
ben fann 25. I, (S. 382 ff. ibre 
•^•olgen 1, «S. 384 ff. — mie 
weit bie Sünbe unb baö Safter 
geben fann, ohne fiel) in ber 
5J)crfon ju uernid)ten 25. I, S. 
386 ff. — ibre (Jintbeilung nach 
ben .Stategorieen 23. I, S. 388ff. 

Sünbe gegen ben be'iligen 
©eiff 58. I, S. 394 ff. — Sob; 
fünben 23. I, S. 392 f. — Stii; 
fenfolge ber Sünben 58. I, S. 
398 ff. — alö Seelentranfbeit 
betraebtet 58. I, S. 418 f. 

Sünblicl), ber STOiHe beö 9}Iens 
(eben 23. I, S. 250. 

Si)mb0lifebe Ofeligion^bfln^lun- 

gen, etn 58ebürfniß für Jperj u. 
aMtten 58. II, S. 202 f. 

S nfteina tifcb e OToral 58.1, S. 
12. 14. 

Jabel ©otteö S. TI, S. 100 ff. 
— feine Guellen 25. li, S. 100 
f. — feine llnfitrlicbfeit 58. II, 
S. 101 f. — OJiitfel, unö uor 
biefer Jborbeit ju bemabren 25. 
II, S. 102. 

Sabel uon Seiten ber OJJitmens 
feben, baß bie Qlufmcrffamfeit 
barauf ein OJlittel jur Selbffi 
fenntniß iff 58. I, S. 4.37. 

Sanji, feine mefentlid)en SOlerfi 
male S. 11, S. 471 ff. — feine 
Sittlicbfeit S. II, S. 471 f. 475 
f. — mekben 2mforberungen er 
©enüge leiffen foH 25. I, <S. 472 
476. 

S a ti a n 25. 1, S. 56. 
Saufe 25. II, S. 202. — fie ifl 

eine fnmbolifcl)e ^)anb(ung 58. II, 
S. 206 f. — SSerpflicbtung jur 
Saufe überbaupt unb namentlicb 
j_ur .3\inbertaufc S. II, S. 207 
ff. — rechter ©ebraueb berfelben 
58. II, S. 210 ff. — oon bem 
aberglüubifcben 'IRißbrauebe, ben 
man mit ibr getrieben bnt 58. II, 
S. 211 ff. 

Seinperamcnte 25. I, S. 288 
ff. — ©rtlürung beö: SHIorteß 3. 
1, S. 288. — oerfebiebene ©ins 
tbeilungen berfelben 58. I, S. 
268 ff. — bippofratifebe ©intbeis 
lung berfelben I, S. 289 ff. 

Serrorifmuö, über bie forts 
febreitenbe iBerebelung beö URens 
fcbengefcblecljteb 58. I, S. 407. 
409. 412. 

Sertullian 25. 1, S. 57 f. 
S eu f el, ob baö 256fe Don ibm abs 

juleiten fei 25. I, S. 313. 317. 
— alö bofeö ‘Princip nicl)t epiffis 
renb 25. I, S. 325 ff. 25. II, 
@ 390. 392 

Sb(itigfeit, meife 25. II, S. 301 
304. — unmeife 25. II, S. 307 
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812 f. — aSfrn.'ö’^rungiMinttel Qd 
gen leitete 23. II* ©. 308. 316. 

Sf)dt{gc ©orgfnlt für boö ?c6cn 
2tnl)crer S. lil, ©. 42 ff, — tvte 
fic fid) dufern fotl 23.111, ©. 42 
44 ff. — tfire 9?crpflid)tiingi'j 
grünbe S. 111, ®. 42 f. 46 f. 

S^cologifci^c Sugenben S. I, 
(S. 375. 

Sl^craptc, niornlifdfc SS. I, ©. 
432 ff. — füclcbc *Pjltcl)tfn unö 
für unfere eigene obliegen 3. I, 
@. 433. 

^eoboret 3, T, ©. 5.5. 

biere, ‘pfiiebten gegen fie 3. III, 
©. 490 ff. 

bonia6 Qfquinnö 3. I, (S. 64. 
67. 

boniafiii:? 3. I, <S. 71. 

obe^ftrofe 3. III, ©. 15 ff. 
— jbre Suldfftgfeit 3. III, ©. 
16 fr.— pofitioe 3i(ligung^grüns 
bc für fie 3. III, ®. 18 ff. — 
oon bem 9Jlif3t'rgud)e berfelben 
3. III, ©. 20 f. — noeb tvel; 
dbeni OJiafioftabc bie OToral bie 
£K'ecl)tmdt5igfcit bcrfelben u' 
fen habe 3. III, @. 22 f. 
toeldje ^obevftrnfen für ungereebt 
iinb pflicbtanbrig ju halten feien 
3. III, @. 23. ob bie «od; 
jiebung berfetben nioglicbff 
oerniinbern unb nünidblig gdn^; 
lieb aiif^ubebcn fei] 3, III, ®. 
23 ff. 
obfeinbfcbaft 3. III, 207. 
obfcblag f, OTiorb. 
obfünben 3. I, ©. 392 ff. 
D b t e n g e r i cb t e, in toelclreni f^ats 
Ic fic eingefübrt roerben tonnten 
3. II, ©. 300. 
öb tun gen auö iJtotbifcbr, alö 
aCBertneug unb int 3erufe 3. III, 
©. 25 f, 
)btung tuiügcborner .Kinbcr 3. 
III. ®. 30. 
jbtung fSmuunbeter, ffierftüiu« 
melter u. .Sl'ranfcr 3. HI, ©.31. 
31 c r a 11 i f. 2)ulbung, 
Hin er 3. H ©. 69. 73. 
.abuciaiüfui 3,-1, <S. 312. 
315 f. 

Srdgbeit ber menfdblicben fHas 
tur, ihre «erberblicben 2Birfungen 
3. I, @. 2.5. 26. 319. .323. — 
ein Äinberniß ber OJlenfcbenliebc 
3, III, ©. 10. — beß fSerftans 
beß unb SBiltenß, .^auptquetten 
beß inenfcblicbcn Slenbeß 3. II, 
©. 390. 395. 

Sranfitipe .Heiligung 3, I, 
©. 417. 

Srauung 3. III, ©. 374 ff. — 
bifiorifetic Sorffellung ihrer Oes 
toobnlieif 3. HI, ©. 374, 375ff, 
— ^crpflicbtung ju ibr 3. HI, 
©. 374. 380. 

Sreue beß ©efinbeß, eine IDflicbt 
bcffelben 3. HI, ©. 460. 461 f. 

Sreu lüfigfeit, ivaß fie ifi 3. 
HI, ©. 163. 169 f. — ihre 
trefentlicben SOicrfuiale 3. HI, 
©. 163. 169 f. — ihre Unfitt; 
liebfeit 3. HI, ©. 171 ff. 

5ribentinifcbc ©t)nobe, ibr 
(Sinflub auf bie ©eftaltiing ber 
9)?oral in ber fntbolifcben Äircbe 
3. I, ©. 83 f. 85. 

5rieb ber ®cfc«igfeit 3. I, ©. 
299. 301 ff. .306 f. — ber ODlits 
tbcilung 3, I, ©. 299. .302. 307. 
— nach SQabrbcit 3. I, ©, 303 
308. 

Sri ni tat, tuie fruebtbar biefc 
Jebre für bie ©ittenlcbre fei 23. 
!I, ©. 36 f. 

S r u n f e n b c i t 3. II, ©• 309 ff, 
ihre *Pfii(^tniibrigfeit 3. H, ©. 
313 ff. — fSentinbrungßntittct 
gegen fie 3. H, ©. 315 ff. 

S u g c n b 3. I, ©. 369 ff. — 3ei- 
griff berfelben 3. I, ©■ 369 ff. 
— ^tnniologic beß SJBorteß 3. 
I, ©. 370, — ®rfldrungen bers 
felben 3.1, ©. 370 f. — Olberfi 
male ibreß 3egTiffeß 3. I, @. 
372 ff. — ibre Sintbeilung naelr 
ben .Kategoriecn 3* I, ©. 374 ^ 
ff. — garbinaltugenben 3. I, 
©. 375 fT. — ibre SSerbinbung 
mit ber IKcligion 3* I # 
245 f. 

Sugenblebrc 3. I, ©. 7. 9. 
S ugenbpflicbten 3.1, ©.3.57. 
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Sugcnbrcgcln, tU'crfpnnntc, il); 
rc @cfa()vlicl)fcit 23. I, ©. 27 f. 

Sugenbllol^ ö. IIT, S. 192. 
S i) r n n n c II tu o v b, bic fittlirhc öScr^ 

ivcrfltdtfctt bicfcv Jbo.ntUinß S. 
III, (S. 291 297 ff.' 

II, 

llcbergflitß noni ©iitcn i;um 23os 
fen S. 1, ©. 325. 329 f. 

Ucbcrficl)! fcincö Scbeni?, ein 
Wittel üuv «Sclbftfcnntni^ S.'I, 
<S. 435 f. 

liebe rfp n n n tc Sugenbregeln,rcic 
gefdt)rlicl) fic feien S. 1, ®.27f. 

Uebertritt ücn einer Sonfeffion 
jur onbern , 23ebenfticl)feiten ba; 
Oegen 33. II, 244 ff. — tnenn 
berfelbc cvlciubt unb pjlicl)tutd^ig 
il1 25, II, 251 ff. 

Itebunfl beö dl'drpevö 25. II, <S. 
318 f. 

ll cp piß feit, Scßriff S. 11, © 
422. — ihre 2Sertpetflicl)feit SB. 
II, ©. 424. 

Unifanß ber cljrifilici); relißidfen 
©ittcnlei^re S. I, ©. 3 f. 

Unflbbdnßißfcit non frember 
SBillfubr ». II, @. 355 ff. — 
tpcnn bnß ©treben nncl) it)r ipeife 
iinb fitilid) ijf 23. II, ©. 357 ff. 
r— ffierpflicbtunßßßn'inbc i^u bie: 
fer Siißcnb S5. II, ©. 359 f, 
pon ber ?lrt unb Sffieife, tvie tvir 
unö biefer 'Suacnb befiei^ißcn 
feilen II, ©.'3ßO ff. 

U n (111 f 10 ö I i cl) f c i t ber (S^c, fitt= 
lid)C SB, III, ©. 389 ff. 

Vlnbci nfbo rfeit , ibr 23eßviff 
25. 111, ©. 481. 484. — i()rc 
£luer(en HI, ©. 481. 485 f. 
— ihre Unfittlidjtcit 23. III, ©. 
481. 485 f. — iBertpnbrunß^; 
mittel ßcßen fie 23. HI, ©. 481 
467 ff. 

Uncbrlidbeö 23cßrdbniü, ob eö 
einjiifiil)rcn fei, jiir 25erbiitiinß 
bcö ©elbftniorbeö H, ©. 300. 

llncl)rlid)fcit 25, HI, ©. 154, 
163 ff. 

Itnßcborfiini ber ltntcrtbnnen, 
(r ppidjttvibriß fei 23.111, ©, 

290. — pofüpcr unb cictioer 
IH, ©. 290 f. 

Unßcredttißfciten burßerlicbf, 
mornlifebe SB. I, ©. 398. 400. 

U n CI l n u b c n , ffdrt bie cbriffticbe 
@cmeinfd;aft II, ©. 229 
232 f. 

Unfeufcl)t)cit, mciö fie iff 3. 
IH, ©. 430 ff. — ihre SSera^ab; 
ruiißviiiittel SB. Hl,©. 430. 434ff. 

Unind§ißfeit, morin fie beffebt 
SB.jl. ©. 307 ff. — in bem ©e^ 
nuiie ber 2iobrunß!?inittel 25. 
II, ©. 307 ff. — in ber '5bds 
tißfeit 25. II, ©. 307 312 f. — 
in ber ©efd)led)ti9iiil 23. II, ©. 
307. 313. — il)ve 43fitd)fanbvigs 
feit ». H, ©. 307. 313 ff. — 
fGertpabrunß^niittd nenen fie 23. 
IT, ©. 308. 315 ff. 

Unuiittclbcire Ofclißion^pflicbi 
ten S. H, ©. 7. 49 ff. 

U nfittlicbfcit SB. I, ©. 247. 
— ibr SBeßviff S. I, ©. 248. 
250 f. — fiibjectine unb objeftioc 
SB. I, ©. 248. 250 f. 

U nfferblicbfeit, ein *poffuIcit 
ber prnftifeben SSernunft S. I, 
©. 219. 

Unterbnltunß ber OTeue ohne 
fleicbtfinn unb jpeucbelei biö ;;ur 
ßviinbUcben SBerubißunß, ein Oliit; 
tel üur nioralifd)en Slternpie SB 
I, ©. 438 ff. 

U n t e r l a f f II n ß ö f u n b e n 25. I, 
©. 390. 398 f. 

U n t e r t b ö n e n , ihre *pjlirbten SB, 
HI, ©. 291 ff. — moraiif ihre 
‘Pflidtten ftcb ßrünben 23. HI, ©. 
291 304 ff. 

Unp0rfd^liebe ©unbe SB. I, ©. 
392 f. 

Unirobvbeit, unterfebeibet ftcb 
ppn ber 5itße 23.111, ©. 101.— 
ob fic unbebinßt oon ber ©dtrift 
pcnporfen ipcrbe SB. HI, ©. 108. 
109. — ipcnn fic erlnubt unb 
pflicbtindfiiß fei S. HI, ©, 122ff. 

Unmeife Sf)dttßfcit 23. H, ©. 
307. .312 f. — mie man fiel) gc; 
ßcit fie ju oermabien b^t 23, H, 
H, ©. 3C8. 

Untreue, cbelidte, ein ©befebeii 
bungögrunb 25« IH, ©. 395. 
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Unvermögen, pöt)fifcl)cö, ein 
(5()cfcbetbiing!S9runb S. III, ©. 
395 399. 

U n u ci r, ’cr)cricrie 5^. III, ©. 433. 
Urfprung tei S6[cn SS, I, ©. 

310 ff. 

SSoIcnItntancr, tl)re ©itteni 
tet)re 35. I, ©. 56. 

SSntcrlanbßticOe, eine ^fiicl&t 
». III, ©. 291. 302 jf. 

SSntcrunfer, »cn bcni ©c-- 
brciucfte beffclücn 35. II, ©. 141. 
147 f. 

SSerdnberungen bcö menfefiltj 
cf)cn ©idcnii’ S. I, @. 3.50 ff. 

S? erb reellen, tvaö mnn unter ib: 
nen verfielt S. I, 398 400 ff. 

SS erbten fl, maß unb mie vieler; 
let cß iil S. I, @. 404 f. 

SSerborbenbeit beß Sbaracterß, 
unverbcffcrlid)e,ein®befd)cibungß; 
griinb 'S. UI, ®. .395. 408 f. 

SScrcbching, fittlidK beß iDlen; 
fcbengefehleebteß iö. I, @. 407 ff. 
— f. fittHd}c SSerebeUing. 

SScretne jur gorberung ber ^u; 
manitdt, ber ©ittlidifeit, ber 
OJItnbcrung beßmenfdilicben Sten; 
beß 35. II, 229. 235 ff. 

SSerfdlfd)ung ber ?iaf)riingß; 
mittel S. III, ©, 35. 37. 

SScrgnitgen, 35egriff S- I, ©. 
221. — foöcn ein Bumad)ß ber 
menfd)lid)en ©ii'icffeligfeit merben 
35. II, ®. ,397 f. 402, oergl. 58. 
I, S. 220 ff. 

SScrl)eigungen beß ©brifien; 
tbumß, ein Serubigungßgrunb 
für ben reuigen ©iinber 58. I, 
©. 443. 

S5erlel>ung ber ©efunbbeit beß 
iJIdd^ften 35. III, ©. 35 ff. — 
von ihren verfd)iebenen SCrten 
S. III, ©• 36 ff. — ihre Un; 
fittlicbfeit 35. III, ©. 35. 38 ff. 
— SSermabrungßmittel gegen fic 
58. HI, ©. 35 f. 41 f. 

SS e r l c u m b u n g , maß fic tfl 35. 
III, ©. 191. 196. — ihre Un; 
pttlicbfeir S. III, ©. 191. 196 f. 

SSerIrd ppellt n g beß Seelenle; 
benß Cfnbercr 35. III, ©• 48 f. 
.57 f. 

SSermogen, 35Dfeß i;u tbun, 
britteß DJlcrtmal ber greibeit beß 
menfcblicben S5?itlenß S. I, ©. 
113 ff. 

SSermogen, ©uteß ju tbun, 
jmeiteß CTRcrfmal ber 
beß menfcblid}cn SfBitlcnß 35. 1, 
©. 106 ff. 

SSernunft, *Pflid)t unb Wittel, 
fie außüubilben 35- I, ©. 243. 

■ — Wibbraiid) berfciben, eine 
Suelle beß Snbiffcrentifm 11, 
©. 10. 12. 

SScrfd)icbenbett ber©tdnbe 35. 
III, @. 238 ff. — morauf fic 
beruht III, ©. 239. 243 ff. 

SSerfebnitten e 35.11. 294 f. 
alß üur ©be untauglidbe S. III, 
@. 317. 322. 325. 

SS e r f eb m e n b ii n g, mmrin fie bc; 
fleht 58. II, ®. 488 f. — von 
ihren £lucflen 35. II, <S. 488. 
489. — von ihrer SSermerfliebs 
feit 35. II, (S. 488. 490 f. 

SSerfebmiegenbett, eine *pflicbt 
ber ©ienenben 35. UI, ©. 460. 
462 f. 

SSerfdbnlicbfeit, morin biefc 
“Sugenb befiebt S. III, (S. 210. 
214 f. — von ihren SSerpflicb; 
tungßgrunben 35. III, ©. 211. 
216. 

SSerfianb, ©rieuebtung bcffclben 
f. ©rleucbtung. 

SS e rftumm eI u ng feineß eigenen 
Ä'orperß 3. II, @. 290. 293 ff. 
— 3lnberer 35. III, @. 35 ff. 

SSertbeibigung ber angefoebte; 
nen Wenfebenmtirbe 35. II, (g. 
362 ff. — von ben cimtelnen 
©eboten , rneldje biefe Sugenb 
cntbdlt 35. II, ©. 362 ff. — 
©rtinbe für biefc ipflid)t 35. II, 
©. 363. 366. 

SSertbeibigungßfrieg, ba^ er 
allein ficb rechtfertigen laffe 58. 
III, ©. 276 f. 

SS c r t r d g l i dl f e i t, morin fie beftebt 
35 III, @.210.211 f. — ihre 8Scr= 
pflid)tungßgrunbe 58. III, ©. 
210. 215 f. 
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Vertrauen oiif bte ©nabe ©of« 
ted S. I, (3. 430 ff. 

SSertrouen auf ©ott S. II, 3. 
149. 152 ff. — feine ÜTJerfinafc 
SS. II, 3. 1.53. — iion bem 
cbnrttid[)cn ©otttjcrtiraucn 25. II, 
3. 1.53, — feine ®erpflicf}tun9^5 
gritnbe 25. II, 3. 1.53. — 5)?iti 
tel Ci ;iii beleben S. II, 3.1.54. 
— luclcbcö .^inber ben ©(fern 
fcbulbig finb SS. III, 3. 449. 
451 f. 

©ern)egen()c{t S.II, 3.290 ff. 
SSerjdrtelnb e Siebe 23. III, 

3. 10. 
ffiielgcfdbaftigfeit, nioralifi^e 

25. I, 3. 242. 
SSieltvifferei regefiofe, tfi: ber 

tüabren ©ultur binberlicf) 23. II, 
3. 372. 374. 

SSitrtnga 23. I, 3. 79. 81. 
SS 011 f 0 nun e n b e i t b p V i n c i p 23. 

I, 3. ISO. 181. — Seurtbeiiung 
bcffelben SS. I, 3. 184. 18.5. 

25 0 r b e rci ten b e Oieligicnöpfiicbi 
ten 23. II, 3. 7. 10. 

SSorbitbiing fittUebe, eigene S. 
II, 3. 371 ff. — pbpfifebe, in: 
tettectueHe unb nioralifcb^religiö# 
fe, eine *Pfliclit ber ©ttern 25. 
III, 3. 440. 442 f. 

SSoren tt) alf u n g beö Pcrbientcn 
Sebneö 25. III, 3. 1.54. 156. 

SSorfdljlicbe (Siinbe, ob unb in 
iDiefevn fic aniuncbuien fei S, I, 

390 ff. 
25orficbt im SSerfebr mit ?fns 

bern, ein 95IitteI gegen bie 3uns 
be ber 25erlebung ber ©efunbbeit 
Slnberer SS. HI, 3. 35. 41. 

2Babt ber Sreunbe 23. III, 3. 
475 tr. 

SBnbrbeit, bdcbffeö @ut bcs5 
‘ptato S. I, 3.210. — in ©ott 
SS. I, 3. 225. 229. 231 f. — 
ein Sbeil beö boebfien ©uteö bciS 
SOIenfcben 25. I, 3. 2.35 f. — 
fltö einjiig ficbereö OTtoralprincip 
S. I, 3. 198 fr. — lai 3trci 

ben naci) ibr 1, 3. 299. 303, 
308. — ihre SJtittbeilung SS. III, 
3. l;36 ff. — Qtbrceicbung pon 
berfetben, menn fie erlaubt unb 
pflicbtmdfng ifi S. III, 3.122 ff. 

SEBabrbaftigfeit, ihre beitimnti 
tere Segren^ung SS. III, 3. 122 
ff. — menn bie SSerpfliebtung ju 
berfelben ibre ©liftigfeit Perlicrt 
». III, 3. 122. 129 f. — bcö 
©eilnbeö 25. III, 3. 460. 462. 

Sffiartung ber .^'ranfen , eine 
’Pfiicbt, 23. III,^ 3. 42. 4-5. 

2S5ebmlitter, dgpptifcbe, 3ipbra 
unb "pua 23. lil, 3. 114. 121. 
127. pcvgl. 129. 

ÜB ciel) lieb feit, ffttlicbe, ein .^ins 
berntf, ber 3elbftfenntniß 25. I, 
3. 435.^ 

SZBcrfe, iiberperbienfilfdbe ber tat 
tbol. .ftirebe SS. I, 3. 424. 

Sffieflei) S. I, 3. 79. 83. 
be ®ctte, a(3 OJ^oralif 23. T, 

3. 69. 76. —• a^elcbem OJtoral* 
princip er beipfiiebte S. I, 3. 
181 f. — SSeurtbeilung bcffelben 
25. I. 3. 184. 186. 

SEBiberfprucb beö ©Uten unb 
Sofen, abfoluter, ob er anjuneb« 
men fei SS. I, 3. 324 ff. 

SH5icbererflattiin g beö Pcrfel?« 
ten ©•igcntbiimö 2lnberer 23. HI, 
3. 171. — mie fie gefebeben feil 
S. III, 3, 174 f. - ibre fittlü 
cbe fRotbiuenbigfeit S. III, 3» 
171. 175 f. 

SS3iIfe, ©otted, baö Spanbeln bars 
naef) aB 93ioraIprincip 25. I, 3. 
180. 183. 184 f. 188. — über 
ben be^ Wenfeben überhaupt SS. 
I, 3. 273. pergl. 3, 5. - fei-- 
ne fhifenmeife Silbung S8.1, 3. 
276 rr. — in feiner SSoafommen; 
beit S. 1, 3. 287) ff. — lafier; 
bafter, fünblid)cr 23, I, 3. 250. 
— Pon^ben Sßevdnberungen bef^ 
felben überboupt SS. I, 3. 350 
ff. — fiiifciupcife SSefcbrdiifung 
bcffelben burcl) baö ©efee 23. l', 
3. 350 ff. 

SlHllfübr, freie, im pbilofopbi; 
feben unb tbeclogifcben 3inne 
25.1, 3.109. — Stnberer, ‘pflicb- 
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tcn tn iorauf S. III, 
48 ff. 

SBi rt bf d)af tltcf)fctt S. H, ©. 
478 ff. — eine nctl)n.'enbiijc <5’t: 
genfebaft ber 
(S. 319. 

SBiffenfeba ft liebe ilRoral SS. 
\, (S. 12. 14 f. 

2Bol)IgcfalIcn an üinbern, ein 
“Sbeil ber üidcljffenlicbc SS. 111, 
@.4, 

S!Bo()ltbäter, ^^flicbten gegen ffe 
25. HI, 480 ff. 

Söobltbdtigfeit SS. III, S. 
183 ff. — olö eine 9iecl)tß^'flid)t 
betrachtet SS. HI, @. 184. 185f. 
— t»cn ben Gueßen ber dchten 
SStcblibdtigfeit SS. III, S. 164. 
167. — ron ber ?(rt unb SHJeife 
ber dditen SIOoblt()dtigfeit SS. III, 
©. 164. 167 ff. — 23erpflich= 
tungt’grünbe für biefc Sugenb 
SS. III, @. 164. 190. 

SBobltuo Iten gegen Sünberc, ein 
25effanbtl)eit ber SJidcbffcnliebe 
ö. in, (S. 5. — eb foß rein 
unb aßgeniein fet)n SS. III, ©. 
6 ff. 

SÖollaffon, fein TOcralprincip 
25. I, ©. 160. 182. — 25eiirf 
tbcilung beffclben SS. I, ©. 164, 
186 f. 

SZBolf, aI6 25egrunber einer neuen 
SSabn in ber ‘Xioralnnffenfcbaft 
23. I, ©. 73 f. — fein OJJorafs 
princip 23. I, ©. 180 181. — 
llnbaltbarfeit beffelben S. I, ®. 
184. 165. 

SBueber 23. IIT, ©. 177. — ivie 
er fid) pcmu Binfe unterfebeibet 
58. III, ©. 177. 182 f. 

SÖiirbe beö Wenfeben, tucrin fie 
beffebt SS. II, @. 322. — tbre 
fBertbeibigung 23. II, <S. 362 ff. 
f. SSertbeibigung. 

SJBürger, eine .fldffe in Oßinbien 
23. HI, (S. 28. 

S- 

Beno, fein DJicralprincip S. I, 
©. 161. 166. —. fein 25egriff 

ber «ppiebt SS. I, ©. 2.52. 2.54. 
.3.56. — feine Sintbeiliing ber 
5eibenfd)aften S, I, ®. 281. 

Berfnirfebung 5S. II, ©. 190. 
196. — dupere in ber SSerbeff*^ 
rung 25. I, 438 f. 

Berftreuung 23. H, ©. 331. 
332. 

Btnß SS.^IH, ©. 177 f. — s?cn 
ben ©riinbcn , mit meicben man 
Qße Binfcn für unerlaubt erfldrl 
bat SS. JH, (S. 177. 180. — non 
ber .BuldffigFeit eineß erlaubten 
Binfeö 25. Ill, ©.177. 161 f. — 
mie er ficb ftMii SHUidier unter* 
febeibet 25. Hl, ©. 177. 182 f. 

Bcllifofer, SSertbeibiger beß 
©ubdmonifm alß OJtoralprincii 
peß 25. I, ©. 172. 

Born, (Jifldrungen beffelben 25. 
HI, ©. 78 ff. — marum man 
ibn für unbebingt unfirtlicb er* 
fidrt bat 25. HI, @. 79. 81 ff. 
— ©egenbemerfungen SS.HI, ©. 
79 f. 63 ff. — ©intbeilung in 
einen meifen unb unmeifen 23. 
HI, ©. 79. 88 ff. — mefentlicbe 
DJierfmale beß meifen SS. HI, ©. 
79. 69 f. — Söcrtvabrungßmit* 
tel gegen it)n SS. Hl, ®. 90 ff. 
— ber ©ütteß 23. Hl, ©. 66 ff. 
— ber beß ©tiBfd)mcigenß SS. 
IH, ©. 90. 

Bufall, mer bie greiffeit beß 
25tenfcben barouß crfldrt btil*« 
25. I, ©. 97. 

Bufriebenbeit mit ©ott, mors 
in ffe beffebt S. H, ©. 149 ff. 
— ihre ffSerpffiebtungßgrunbe S. 
II, ©. 151. ^— ihre 2Bef6rbe; 
rungßmittel SS. H, ©. 151 f. 

Buneigung, ein SSeffanbtbcil ber 
0}lenfcbenlicbe 25. HI, ©. 4 f. 

Bured)nung, maß man unter 
ibrrerffebt 25.1, ©.404ff. - baß 
Burcd)nen iff »on bem Bufebrei; 
ben unterfd)ieben S.I, ©. 404 f. 

Buffdnbe, in meld)en ber 93tcnfcb 
;iur Ä'enntniff unb ©rfiißung ber 
^5pid)t btrangebilbet mirb 58. I, 
©.^350 ff. 

Burüefgejogenbeit, ihre Sa* 
belnßmurbigfeit SS. III, ©. 11. 
14. 
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Btüfingöaltttofcn, tn tvtcfcrn cd 
ju rccl)tfcrti9cn S. III, ©. 186. 
»crgl., (B. 185. 

Swcingdgcftnbe 33.III, ©.456. 
Sivcifel, am 91'Crfl)e bcr d}rifl; 

lieben ©itfcnlcl)re unb it)rc Scs 
nntmortung 55. I, ©. 19 f, 23 
ff. — über bic iperfonlidbfeit 
€l)rifd, rcte fie iju überminben 
feien 53. I, ©. 32. 36. 

Sweif ampf S. II, ©. 280 ff. 
— feine mefcntticbcn ÖJlcrfmale 
53. II, ©. 280. 282 ff. — febeins 

t tt f 

bare ©ninbe jit feiner fßerfbet* 
bigung S. II, ©. 284 f. — fcü 
ne entfdnebenc Unfittli^feit S. 
II, ©. 281. 286 ff. 

Slücitc (J'be, ibre fltf(id)c Sciirs 
tbeiiung S. III, ©. 381. 386 ff. 

Stuictracbr mit ber Ä’ircbc 55.11, 
©. 229 ff. 

Bwinglt, ald OTomliß iö. I, ©. 
79 f. 

Btoitter, bag fie jiir (Jbc untätig; 
lid) feien 55. lil. ©. 324. 

e ^ i e t* 

33 — 4 0. 

— I. 

— I. 

160 15 0, 

SSonb I. ©eite 17 Beile 7 o. o. iff ffatt „Dfealifm" 511 lefen: 
„ Of a t i 0 n a l i f m 

u. fehlen ju 2tnfange bie Suebfiaben 
„Xi" 

0. tfi fiatt „Dformalprinctp'' ju 
lefen: „SD?oralprtncip'' 

u. ffatt: „rein fittlicb'' ju lefen: 
„rein finnlicb" 

le^tc Beile i)f „unb" ju fireicben nad) ®iebed 
le^te Beile iff ffatt „Xix" ju lefen 
— 16 n. u. iff ffatt „noch" ju lefen „nad}'' 

279 — 4 s?. 

III. 
III. 
III. 
III. 

16 
21 
38 

105 

III. 
III. 

163 
193 

— III. -- 415 

11 unb 12 iff „obige" ju ffrcicben unb 
„biefer" }u fe^en 

— 6 ffaft „bo_cb" „biircb" 
— 3 s?. u. mülfen bie 2Bürte impertinent de 

la cour nach bem 2Borte .^of; 
ling im (£infd}lug ffeben 

— 20 s?. 0. ffatt „il;m" „ihr" 
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